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An des Jahres Scheide
Von THaſſilo von Scheffer

Nº ſind erſchöpft des Jahres B'flichtenIm großen Speicher aufgeſtaut.
Mit neuem Hoffen will ſich lichten
Der Tag, der ſchon im Oſten taut.

Wir ließen ſpielend uns entgleiten
Die Waſchen einer goldnen Schnur;

Sie lief zu Ende, und wir ſchreiten
Ruf einer fremden Rätſelſpur.

Beſchwert mit manchen alten Schatten
Rus der Erinnrung tät'gem Haus,
Ziehn wir zu lockend grünen Watten
Wie in ein Märchenland hinaus.

And ſpielen ſchon mit ſeinen Tänzen
Faſt wie ein freudeeilend Kind
And achten nicht der dunklen Grenzen,
Die fern geballt am Wege ſind.

Was bleibſt du ſtehn, du froher Eiler,
Was ſtockt dein Fuß, was ſinnt dein A3lick?
Noch führt dein Weg dich ja nicht ſteiler
Zu dem erträumten Roſenglück.

Noch zieht er auf den Scheidehöhen
Verhüllter Täler ſanft dahin,
Noch liegt in ſeiner Winde Wehen
Kein ſcharfer, deutungsvoller Sinn.
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Du aber läßt die Augen gleiten,
Rufatmend wie in letzter Raſt,
Nach rückwärts, wo ein leiſes Läuten
Wie mahnend du vernommen haſt.

And wie die Töne ſchwellend dringen
Jern aus dem Nebel, wo du kamſt,
Da packt dich ihr vertrautes Singen,
Das du ſo achtlos oft vernahmſt.

Sind es nicht Rugen, nicht Geſtalten,
Wie Flut vor deinen Weg geſtemmt?
Nicht Hände, die dich zärtlich halten,

Wanch Wehruf, der dich zitternd hemmt?

Ein Flügelrauſchen hoher Träume,
Wanch Wiegenlied, das dich gelullt?
Gin Kriegerklang verhängter Bäume,
Wanch Seufzer einer ſchweren Schuld?

And wie ſi
e ſchwellen, wie ſi
e drängen

Aus dem verſunknen, dunklen Land,

Da fühlſt du, wie ſi
e rückwärts zwängen

Wie Ketten dich a
n Haar und Hand.

And deine Seele will belaſtet
Zerbrechen in der Sehnſucht Schrei:
Da fühlſt du, wie von ferne haſtet
Ein friſcher, fremder Wind herbei.

Zerſtoben iſt, was dich bedrängte,

Jern leiſer ſtirbt der Glocken Klang.
Der finſtre Nebel, der dich engte,
Zerfließt, und golden liegt dein Gang.

Die Sonne ſteigt, und neugeboren

A3iſt d
u

dem jungen, freien Tag.
Laß liegen, was dir fern verloren,
And ſchau, was neu dein Herz vermag.

Dort zwingt der Weg, dort winkt die Ferne
Voll Not und Schönheit, Frucht und Vein.
Das iſt dein Kriegsfeld: Geh und lerne
Des Lebens tapfrer Herr zu ſein.

H
r:



Magdalis Heimroths Leidensweg
Roman

VON

Adele Gerhard

I
er Himmel war von flockigem Gewölk umhangen, friſcher Schnee deckte
das bergiſche Land. Weiß und leuchtend ſtrahlte es aus der weiten

Landſchaft zurück, ein mildes Licht füllte die Glasveranda.
In der linden Helle ſaßen die jungen Mädchen und ſtickten, zogen

Fäden auf Fäden durch den ſträhnigen Kanevas. Dem Schäfer mit der
Schalmei, der auf dem Stramin ſo ergeben zu ſeiner kleinen koketten Rokoko
dame auflächelte, hatten Magdalis Heimroths Hände ſchon einen zierlich ge
wölbten gelblichen Hintergrund gewoben, einen recht unzeitgemäßen Heiligen

ſchein für den ſchmachtenden Jüngling. Aber das ſchöne Geſicht, das ſich
über die Stickerei neigte, wußte nichts von dieſer kleinen Geſchichte von

ſentimentalem Werben und galanten Wünſchen. Auf dieſem Geſicht mit
den ſtrahlenden blauen Augen und einer Haut ſo hell und zart, daß man
das junge Blut darunter beben zu fühlen glaubte, ſpielte nur die eigne
Jugend ihre holdſeligen, verheißenden, lebenheiſchenden Melodien. Und
während Magdalis Heimroth den Faden immer wieder hineinſtach, den
Faden immer wieder hinauszog, dieſen langen Faden, an deſſen ſchmaler
Leiter unzählige hoffende Gedanken, ungewiſſe Wünſche und harrende Lebens
ſehnſuchtslaute in aller Stille ſchaukelten – währenddeſſen gingen zuweilen
die lachenden Augen verſtohlen in die weite weiße Landſchaft.
Man ſah hier aus der warmen geſchützten Glasveranda tief in das

bergiſche Land, ja man ſaß eigentlich mitten darin. Ein Grüßen der Stille
kam von draußen, von den Hügeln und Bergen, von den weiten Flächen und
dem verſchneiten großen Park – ein Grüßen der Stille, gehaltenen Ernſtes,
in das dieſe ſtrahlenden Mädchenaugen wunderlich und begehrend hinein
fragten. Während Magdalis' Schweſter Seraphine dieſen Gruß der Stille
mit einer ſtarren Strenge in jeder Linie ihres reizloſen ſpitzen Geſichts, deſſen
Zeichnung trotz der vordringlichen Naſe an die feine Linienführung in Mag
dalis' holden Zügen ein wenig erinnerte, zurückgab – zurückgab mit jedem
Blick ihrer grauen Augen, dieſer grauen Augen, in denen auch wieder etwas
Forderndes und Unerbittliches war. Dieſe Augen zogen zu dem Familien
bild dicht über Seraphinens Kopf, der Großmutter mit der harten Miene
unter der weißen Haube, der mächtigen Bibel und den fromm und ſtarr
über der Heiligen Schrift gefalteten Händen. Und dieſe grauen Augen
zogen in den Nebenraum, das große Wohnzimmer des Präſidenten Heimroth,
zogen an den Fries über der geblümten Ripstapete: zu den bibliſchen
Darſtellungen, wo Rebekka den Jakob am Brunnen erquickte und zur
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andern Seite Simſon neben Delila an der Hochzeitstafel ſaß. Ein Wand
ſchmuck, der an den frommen und ſtrengen Sinn erinnerte, der ſeit Jahr
hunderten in der Familie Heimroth, dieſen Abkömmlingen der Hugenotten,

heimiſch war.
Seraphine ließ den Kanevas ſinken. Ihre Augen gingen in die weiße

Stille draußen.
„Ich wünſchte, es wäre noch länger bis zum Karfreitag, daß ich ge

ſammelter vor den Tiſch des Herrn treten könnte,“ ſagte ſie langſam und betont.
Ein Seufzer kam von ihren Lippen.
Magdalis ließ den Schäfer mit ſeiner Dame achtlos fahren und nickte

zuſtimmend zu der Schweſter hin. Zugleich aber errötete ſi
e und beugte ſich

wieder ängſtlich über die Stickerei. Ach, ihre Gedanken waren ſo gar nicht

bei dem Nahen der Karwoche geweſen. Und wie ſcharf Seraphine dieſes
„der Tiſch des Herrn“ ſprach . . .
Ein dünner Schnee begann draußen herabzugleiten. Magdalis ſah e

s

befriedigt. Sie legte vorſichtig Nadel und Stickerei auf den Seſſel, trat
ans Fenſter und preßte das blumige Geſichtchen a

n

die Scheiben. Mit dem
Schnee – das war ja kein Ernſt – nur ſo eine linde, nichtige Sache – in

ein paar Tagen ſchon ſtach ja ſicherlich der Krokus heraus. Aber das
andre . . . Seraphine – wie ſi

e

daſaß und ihre Lippen hart zuſammen
preßte . . . Und ſi

e

hatte recht, dieſes Mal hatte ſi
e

wirklich recht. Der
Schmerzenstag des Herrn. Magdalis fühlte das Tiefſte in ſich ſchmelzen,

Tränen löſten ſich in ihren blauen Augen.

Behutſam ſetzte ſi
e

ſich wieder in den Seſſel, zog den Faden aufwärts,
zog den Faden abwärts . . .

Eine ſchwermütig-jubelnde Melodie klang aus der Ferne – Töne, ganz
aus der Weite herdringend. Magdalis neigte horchend den Kopf. „Die
Mutter ſpielt . . .“

In das kurze Nicken Seraphinens traf etwas Buntes, Lebendiges,
Keckes . . . Ein junger Offizier trat haſtig aus dem Tor der Villa, winkte
mit der erhobenen Hand, mit dem weißen Handſchuh einen freundlichen Gruß

zu der Glasveranda, winkte mit einer Bewegung: „Größte Eile . . .“ Man
ſah wie im Flug ein ſchönes blühendes Männergeſicht, hörte dann noch
die haſtigen Tritte, ſah das leuchtende Blau der Uniform in dem leiſen
Schneewehen verdämmern . . .

Magdalis hatte den Kopf ſchnell und fragend gehoben, wie der haſtig

freundliche Gruß, gleichgültig a
n Seraphinensſpitzen Zügen vorübergleitend,

zu ihr kam. Ihr blühendes Geſichtchen war noch blühender geworden.
„Der Vetter bleibt nicht zum Abend?“ fragte ſi

e

ſchüchtern.
Seraphine zog die ſchmalen Lippen ein. „Er muß zur Nacht in

Düſſeldorf ſein.“
Magdalis begann leiſe wie halb zu ſich ſelbſt: „Wie e
r eilig war! Ich

ſah nur noch ſo eine Hand winken – eigentlich nur einen Handſchuh.
Sie haben ſicher wieder zu lange muſiziert, und e
r

und die Mutter hatten
die Zeit ganz vergeſſen.“
„Ja,“ ſagte Seraphine. Sie ſah ſpitz und altjüngferlich aus. Weit

älter als ihre zweiundzwanzig Jahre.
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Und nun weitete ſich die verſchiebbare Wand zwiſchen Wohnzimmer und
Speiſezimmer. Eine hagere Männergeſtalt trat ein. Der Präſident Heimroth
erinnerte in den Geſichtszügen an ſeine älteſte Tochter. Aber die harte
Energie Seraphinens fehlte ſeinem Geſicht. Der Mund war faſt ein wenig
ſchlaff. Doch ein wärmeres und reicheres geiſtiges Leben als bei der Tochter
zeichnete die ernſte Stirn.
Heimroths magere, ausdrucksvolle Hand ſtrich ſanft über Magdalis Haar.

Dann wandte er ſich zu Seraphine. „Wie geht's der Mutter? Dürfen wir

ſi
e

zum Abendeſſen bei uns haben?“
„Sie ließ ſagen, ſi

e

fühle ſich gut und würde mit uns ſpeiſen. Den
Nachmittag hat ſi

e

mit dem Vetter muſiziert. Er mußte zur Nacht wieder

in Düſſeldorf ſein und iſ
t

eben zum Bahnhof gegangen.“ Seraphine faltete
den Kanevas ſamt Schäfer und Dämchen und Flöte mit energiſchen Händen
zuſammen und trat zum Speiſeſaal.

War e
s das Licht der Gasflammen, das durch die weit zurück

geſchobene Wand vom Nebenzimmer eben hineindrang, was jetzt den Raum
füllte, den Raum jäh wandelte? Ach nein, es war etwas andres . . .

Etwas Zartes, Feines, immer wie ſchon wieder Entſchwindendes war
hineingeglitten – man hörte ein Schleppen leichten Seidenſtoffes – ſah das
Hinwehen eines blaßfarbigen Gewandes – ſpürte den Hauch von etwas
Seltſamem, unwirklich Schönem, das die Luft füllte . . . Die Mutter!
Eines ihrer weißen Kinderhändchen, die ſi

e dann gleich wieder, wie e
s

ihre Gewohnheit war, über der Bruſt faltete, ſtreckte ſi
e grüßend aus. Ein

dünner Seidenſchal hing langſchleppend um die ſchlanken Schultern. Mit
unendlicher Süße blickte das Köpfchen, deſſen Züge die Unbekümmertheit
der Blumen zeigten, aus der gelblichen Spitzenrüſche des Kleides . . . Man
fühlte: man durfte ſi

e

nicht antaſten. Der ganze Raum war voll von ihr.
Selbſt die ſchneeigen Flocken draußen begannen langſamer und nachdenk
licher hinabzuſinken, als o

b ſi
e

durch die hohen Glasſcheiben dies reizvolle
Menſchenbild bewundernd betrachten wollten . . .

II
Die Töchter des Präſidenten Heimroth wurden in der Gegend „die

Komteßchen“ genannt, die weiße Villa „das Schlößchen“. In Wahrheit war
die Familie Heimroth, ein altes, angeſehenes Patriziergeſchlecht, ſeit lange

in Kleve und dem benachbarten Berg eingeſeſſen, mit dem Adel weder
verwandt noch verſchwägert.

Die Villa des Präſidenten der Landſchaft lag auf einer hügeligen Anhöhe,

in weite Parkanlagen gebettet, in abſeitiger und zurückhaltender Ruhe.
Immerhin nicht zu weit vom Rheingebiet entfernt, um von dem Friedens
und Siegesatem mit umſpült zu werden, der jetzt nach dem ruhmreichen
Krieg von 1871 über das Land am Rhein hinwehte. „Das Schlößchen“
war ein breiter, nicht allzu hoher, weißer Bau in gotiſchem Stil mit einem
ſchlanken Eckturm, der ſich faſt verwegen in die Lüfte reckte. Nahm der
ſchlanke Turm die Blicke mit in die Höhe, ſo weckte e
r Sehnſucht, einmal

dort oben zu ſtehen, wo man in ferner Ruhe weit über die ſanfte bergiſche

Landſchaft blicken mußte.
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In dem einſamen Turm waren die Zimmer der Gattin des Präſidenten.
Dort lagen ihre ſtillen Gemächer, die man mit liebender Sorgfalt ihr hier
gerichtet hatte, wo die Unruhe und die Anſprüche des Tages nicht eindrangen.

Und erblickte man das feine Frauengebilde mit dem ſchlankgliedrigen, wie
faſt nicht voll gereiften Körper, ſo glaubte man gern, was allgemein erzählt
wurde: daß Miera Heimroth viele Jahre nur mühſam erhalten worden war.
Erhalten durch weite Reiſen, andauernden Aufenthalt in wärmeren Zonen.
Des Präſidenten Arbeits- und Schlafzimmer war zu ebener Erde, jenſeits

der Geſellſchaftsräume, des in der Gegend faſt berühmten „weißen Saales“
mit dem ſpiegelnden Parkettboden und den bei halbamtlichen Empfängen im
Lichte zahlloſer Kerzen ſtrahlenden Kriſtallkronen. Die Gatten trafen ſich,

wenn Frau Mieras Befinden es geſtattete, bei den gemeinſamen Mahlzeiten
oder auch bei der Morgenandacht, die der Präſident in der ehrwürdigen
kleinen, mit dem alten Familienkruzifix der Heimroths geſchmückten Haus
kapelle in jeder Frühe voll frommen und ehrfürchtigen Sinnes abhielt. Faſt
niemals ſtieg er hinauf in die ſtillen Gemächer ſeiner Gattin. In früheren
Jahren, da ſi

e

ſelten in der Heimat war und ſtets leidend, gepflegt, ein
merkwürdiges, wenig erdhaftes Daſein führte, war von den Arzten oft betont
worden, daß die vier Kinder, die Frau Miera geboren hatte, für dieſen
zarten Körper wohl zu viel bedeutet hätten. Heimroth hatte den Schmerz
über den frühen Tod ſeiner Söhne, der beiden jüngeren Kinder, nie ver
wunden. Und nun hörte e

r,

daß ſi
e ſeiner Frau Geſundheit mit ſich

genommen hätten.

In der Tat: war Miera Heimroth denn ein Nutzgegenſtand? Sollte
man wirklich glauben, daß dieſer mädchenhafte Schoß vier Kinder aus
getragen hatte, dieſe ſchlanken, kühlen Händchen, deren kurze Berührung jeder

wie ein Geſchenk empfand, ſorgend und gequält um Kinderſtirnen geſtrichen
waren?

Das Seltſame war, daß Miera Heimroth, deren Geſundheit doch immer
noch ein ängſtlich gehütetes Wunder war, ſtets heiter erſchien, wie ſi

e
auch

das Schöne und Frohe liebte und ſich damit umgab. Das weiße holdſelige

Geſicht war von keiner Furche, keinem Gram, keiner Sorge zerriſſen –
anmuts- und ruhevoll, wie e

s ins Leben ſchaute. Aber in den Winkeln der
leuchtenden blauen Augen, der jungen Magdalis Erbteil, war oft etwas
Rätſelhaftes, Fremdes. Und all die ſichere Heiterkeit weckte ein ſtaunendes
Fragen: wenn ſi

e

ſo gelaſſen ruhig nach irgendeinem Gegenſtand ihrer
Wünſche, einer köſtlichen Frucht, einem ſpäten Abendſpaziergang in zu

kühler Luft griff, ganz unempfindlich für die liebevolle Angſt ihrer Um
gebung . . . Faſt ein wenig grauſam wollte einen dann die heitere Ruhe

in dieſem ſchönen, ungezeichneten Geſicht anmuten.
Der ſchlanke gotiſche Turm a

n

dem weißen Schlößchen nahm die Blicke

der Betrachter, zog ſi
e empor und erregte Sehnſucht: hoch und fern mußte

man d
a

oben über das weite Land blicken können, einſam, der Enge entrückt,

in Fernen ſchauen. War man aber in dem Turmzimmer, ſo dehnte

ſich d
a

ein weiches Neſt, eine loſe Sache, die von Frauenanmut und
Frauenreiz und Frauenſchwäche erzählte. Großblumige Seidenkiſſen, Decken
und Schals auf bequemen Fauteuils – auf den feinen Rokokomöbeln alte
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Schildpattſachen, zierliches Meißner Porzellan. Auf dem Schreibtiſch mit
der vornehm eingelegten Briefmappe ſtand eine niedrige Mahagoniſchatulle,

in der Frau Miera Briefe und Koſtbarkeiten bewahren mochte. Ein großer
Flügel, faſt immer geöffnet, füllte den halben Raum. Kaum ein Tag, da
Frau Mieras Spiel nicht aus dem Turmzimmer drang. So manches Spiel
voll ungeduldiger Träume und übermütiger Daſeinsfreude, voll rätſelhaftem
Verſinken in des Lebens Fülle und durchweht von einer fremden Unruhe . . .
Leiſe und verführeriſch, mit aufregender Süße zitterten die Töne durch

das ſtrenge orthodoxe Haus, wo unten in der Niſche der kleinen Haus
kapelle mit dem kunſtvoll geſchnitzten Familienkruzifix der Heimroths der
Präſident an jedem Morgen die Frühandacht hielt. Wenn die Melodien
vertönend aus der Weite drangen, neigte die junge Magdalis horchend den
Kopf. Seraphinens ſchmale Lippen aber wurden ſchmäler. Sie mochte
nur Muſik, wenn ſi

e dem Dienſt der Religion galt – wie gequält ſenkten
ſich die blonden Wimpern über den ſtrengen Augen.

In dem letzten Halbjahr war Frau Mieras Spiel ein ſtets bereiter
Partner erwachſen. Der junge Offizier war freilich nur ein etwas weit
läufiger Verwandter des Präſidenten, hieß aber im Haus kurzweg „der Vetter“.
Sah man in das ſchöne blühende Männergeſicht, das faſt etwas zu weich

für den Waffenrock erſchien, ſo verſtand man dieſe leidenſchaftliche Liebe für
die Muſik. Die ſehnigen Hände aber konnte man ſich ſchwer am Klavier
denken, ſi

e

mahnten weit mehr daran, daß der Vetter eben erſt aus dem
glorreichen Feldzuge heimgekehrt war. Es waren Hände eines Siegers –
ſchöne, ſtarke, ſichere Hände, Hände ohne Bedenken und voll Kraft.
Die Mutter nannte der Vetter „Couſine“, er hatte ſi

e

ſchon gleich nach

dem Krieg in Baden-Baden kennen gelernt, wo auch e
r

eine Kur nahm.
Die Töchter des Hauſes duzte er. Doch kam e

s zwiſchen ihm und Seraphine

kaum je zu einem Geſpräch. Man ſah gut, daß ſi
e den lebensvollen Offizier

nur ſchweigend duldete, der ſich noch niemals zur Andacht in der Hauskapelle
eingefunden hatte, ſo oft e

r

auch eine Nacht in dem Heimrothſchen Hauſe
zubrachte.

„In der Karwoche wird e
r wohl wiſſen, daß e
r in Düſſeldorf ſteht,“

hatte ſi
e

kurz zu Magdalis geäußert, als ſich der Vetter nach dem Abend,

d
a

ſein weißer Handſchuh eiligen Abſchied in die Glasveranda winkte, am
nächſten Mittag wieder im Schlößchen einfand. „In der Karwoche wird

e
r

ſich wohl erinnern, daß e
r in Düſſeldorf ſteht,“ wiederholte ſi
e

nach

einer Weile finſter.
Magdalis blickte ſchüchtern auf ſie. Aber als der Vetter nach dem

Mittageſſen zu ihr trat und ſie munter fragte, wie es denn ihrem ſchmachten
den Schäfer und der ſchönen Dame auf dem Kiſſen in den letzten Tagen
ergangen ſei, d

a

ſchmolz ihre Zurückhaltung. Sie ſah ſtrahlend zu ihm auf.

„Soll ic
h

dir helfen, ihn flöten zu lehren, Magdalis?“ fragte e
r über

mütig. „Wollen wir zuſammen fleißig ſein?“ E
r

faßte neckend den Stramin.
Die Vorſtellung ſolcher Tätigkeit des Herrn Offiziers mußte etwas un

bändig Erheiterndes haben – Magdalis brach in ein fröhliches Lachen
aus. Das Blut ſtieg in ih
r

ſüßes Geſicht. Wie eine warm aufblühende Roſe
ſchaute ſi
e

zu ihm auf.
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Der Offizier ſah, wie das junge Leben unter der feinen Haut pochte –
etwas Unruhiges, Gequältes kam in ſeine Augen . . . Er legte den Stramin
zerſtreut wieder auf den Tiſch und trat ins Nebenzimmer zu dem Präſidenten.
Eine Weile ſpäter quollen warme, ſingende Töne durchs Haus. Der

Vetter ſpielte oben mit der Mutter.

III
Karfreitag. Der Schnee war, ſchon ehe die Karwoche in ihrer ſtrengen

Kraft einſetzte, geſchmolzen. Am Schlehendorn war es wie ein leiſes Ver
ſuchen – ein zarter, dämmernder Streif, kaum eine Farbe. Hart und weiß
in ſprödem Erwachen lag das Erdreich.
Magdalis Heimroth wanderte durch den noch nackten Park. Ihr

Schritt, zuerſt ernſt und langſam, wurde nach und nach ſchneller und elaſtiſcher.
Sie wiegte den ſchönen Kopf in unbewußtem Wohlgefühl. Die ſtrahlenden
blauen Augen wurden tiefer und leuchtender.

Jetzt kam jäh eine faſt hüpfende Bewegung über die jungen Glieder.
Wahrhaftig – das hatte die letzte linde Nacht hervorgetrieben ! Mit zwei
Schritten war ſie neben dem alten Brunnen, kniete auf dem harten Erd
reich –– Krokus! Krokus! Aufblühender blauer, farbenfroher Krokus!
Magdalis' kleine Hände – Kinderhände wie die ihrer ſchönen Mutter –

bogen ſich und neigten ſich über die blauen ſchlanken Blumen.
„Oh, der ! Und ſo blau – ſo blau – wie e

r d
a

aus dem Kelch ſprießt!“

Und vorſichtig und ſtürmiſch zugleich hatte ſi
e

eine der ſchlanken Blüten

zu ſich gezogen, vom Stiel gelöſt.
Liebesblicke tauſchten die blauen leuchtenden Augen mit der blauen

leuchtenden Blüte in der weißen Hand.
„Vor acht Tagen noch Schnee und jetzt“ – Magdalis' Hand faßte im

Vorbeijubeln an eine noch kahle Birke am Wege – „und jetzt Krokus!“ Es war,
als riefe ſi

e

e
s dem ſchlanken Bäumchen zu wie ein: „Erwach, erwache!“

Die Sonne küßte das harte weiße Erdreich, die hohen, noch kahlen Laub
gänge des Parkes. Jubelnd hob Magdalis ihre blaue Blume in die leiſe
koſenden, leiſe wärmenden Strahlen . . .

Jäh aber beſchattete ſich ihr junges Geſicht. Die Sonne ... Heute früh
waren ihre Strahlen durch die gelben Glasſcheiben der Hauskapelle gefallen . . .

Eine neblige Helligkeit hatte ſich über den frommen Raum gebreitet. An
mutig, den feinen Kopf geſenkt, hatte die Mutter dort neben dem Vater,

neben den Töchtern geſtanden. Und die Sonne, die da jetzt koſte und lächelte,

ruhte langſam und wie ſchmerzvoll auf dem alten Kruzifix, auf dem ſchönen
bleichen Leidensgeſicht des Erlöſers – –

O Magdalis, Magdalis, aufjubelſt d
u

am Schmerzenstag des Herrn
über eine blaue Blume, ein nichtiges irdiſches Geſchenk, vom Tage gegeben,

vom Tage verweht . . .

Magdalis' Schritt wurde langſam. Tief ſenkte ſi
e

den Kopf. Alles in

ihr war flammende Beſchämung.
Karfreitag! Und ſi

e

hatte ihn vergeſſen können . . . In einer kindlichen
Weichheit und Reue ſchmolz alles in ihr. Ihn hatte ſi
e vergeſſen können,

den Gütigen, Liebevollen – der noch nie ſtreng gegen ſi
e geweſen war –
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den ſi
e in einer ihr eignen Weiſe ſo warm, ſo innig dankbar liebte? An den

Verzeihenden, Gütigen, zu dem ihr Kinderherz ſo oft bei Seraphinens

rauher Strenge zuverſichtlich geflüchtet war. Der ſie verſtand, der ihr ver
geben, der ſi

e

tröſtete. Und heute a
n

ſeinem Leidenstag hatte ſi
e mit den

Blumen leben, mit den Blumen ſich freuen können. An dem ſchweren,

kummerſchweren Erinnerungstag, da der Heiland für ſie geſtorben war.
Für ſi

e geſtorben . . . Magdalis blickte zu der koſenden Sonne, auf
den dämmernden Schlehenblütenſtrauch, fühlte den linden Hauch des Er
wachens, der ein Beben in ihrem Blut gebar – – Dieſe wunderſchöne
Welt hatte e

r verlaſſen, hingegeben um ihrer willen – dieſe Welt voll
Knoſpen und blühender Gärten, die Magdalis ſo grenzenlos, ſo glückſelig

liebte . . . Das hatte er getan, damit ſi
e reiner und beſſer werde – und nun

vergaß ſi
e ihn – –

Karfreitag! Magdalis blickte auf die noch halb knoſpenhafte Blüte in

ihrer Hand. Die blaue Blume quälte ſie.
Mit geſenkten Augen ſtieg ſi

e zu ihrem und Seraphinens Zimmer hinauf.
In ihrem ſchwarzen Kleide, das glatte goldene Kreuz über der ſchmalen

Bruſt, das weißhelle Haar hart zurückgeſtrichen, rötliche Ränder a
n

den
Augen über den blonden Wimpern, ſtand die Schweſter dort, die Bibel in

der Hand.
Magdalis ſah auf ſie, ſah auf das große Bild des Gekreuzigten a

n

der
Wand . . .

Dieſes Bild – Seraphine liebte e
s und hatte e
s in dem gemeinſamen

Zimmer aufgehangen. Und niemals hatte Magdalis den Mut gefunden, zu

geſtehen, daß ſi
e

ſich im Grunde faſt davor fürchte. Das war ihr Heiland
nicht – dieſes Bild mit der urteilenden, richtenden Strenge in den gequälten
Zügen. Das war nicht der gütige, milde Sohn Gottes, der Magdalis kannte
und liebte und tröſtete, der die heilenden, helfenden Hände ausſtreckte:

„Kommet her zu mir alle, die ihr mühſelig und beladen ſeid – ic
h will euch

erquicken!“ – das war ein Gemarterter, marternd Richtender.
Und doch – auch dies war ja ein Bild Gottes, den ſi

e

ſo töricht heute
vergeſſen hatte . . .

-

Mit einem raſchen Schritt trat Magdalis a
n

den Tiſch vor das Chriſtus
bild und legte den zerknickten blauen Krokus nieder.
Seraphine blickte von der Bibel gleichgültig auf.
„Was ſoll die Blume?“ fragte ſi

e fremd.
Magdalis ſah auf die farbige Blüte, dann empor in die ſtrengen richten

den Augen ...
„Es iſt nichts – ic

h

habe ſi
e nur –“ ſtammelte ſi
e

unſicher.
Seraphine beachtete ſi

e

nicht weiter. Ihre Blicke hatten ſich ſchon
wieder auf die Heilige Schrift geſenkt. Leiſe und vertieft bewegten ſich ihre
ſchmalen Lippen.

IV

Soweit Magdalis' Denken zurückging, war ſtets ein ſtiller, zäher Kampf

zwiſchen ihr und Seraphine geweſen. Seraphine liebte die anmutige
jüngere Schweſter, aber ſi
e liebte ſi
e

aus einer ſorgenden Überlegenheit
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heraus. Ihre niedrige Stirn, auf der ſchon früh gleichmäßige ernſte Quer
falten ſich bildeten, zog ſich verweiſend zuſammen, wenn Magdalis als
ganz junges Kind in jauchzendem Überſchwang irgendein Vergnügen, eine
Freude, überhaupt einen lockenden Gegenſtand – und ſe

i

e
s

auch nur einen
beſonders ſchönen Apfel – leidenſchaftlich erſtrebte. „Sei nicht maßlos,
Magdalis!“ pflegte Seraphine dann ſtreng zu ſagen. Magdalis aber ſenkte
die ſtrahlenden Augen und ſchämte ſich. Doch ihre Wünſche waren nicht
geſtorben, weil ſie unter dem Bann von Seraphinens abweiſender Strenge

ſi
e

zu verbergen ſuchte. Abends in ihrem Bett biß ſi
e

die feſten Zähne in

die Flausdecke. „Den Apfel – den Apfel – den leuchtenden, roten flammen
den Apfel . . .“

So war es geweſen, als Magdalis noch ein ganz kleines Kind war, und

je älter die Schweſtern wurden, um ſo hartnäckiger und innerlicher ſetzte ſich

dieſer heimliche Kampf fort. Seraphine hatte oft genug bedauert, daß ihre
Religion ihr nicht die Möglichkeit gab, hinter ſtillen Mauern einſam und
ſtreng dem Dienſte Gottes allein zu leben. Nun ſah ſie die Schweſter, die ſeit
der Kindheit an ihrer Seite gebetet und gelebt hatte, irdiſchem Glück, irdiſchen
Freuden unbewußt ſehnende Arme entgegenbreiten. Und Magdalis ant
wortete auf die ſtarre und mißtrauiſche Strenge, mit der Seraphine auf
ihre heiße Lebensluſt und ihr Lebensſehnen blickte, mit einem ſtummen,
trotzigen Aufbegehren.

Jede kämpfte im Grunde um ihr Letztes und Eigenſtes in dieſem zähen
Ringen. Gerade in dem letzten Jahr lehnte ſich in Magdalis alles gegen
Seraphinens finſteren Ernſt auf, je farbiger und reicher ſich das Leben vor
ihr zu breiten begann. Mit einem faſt unbewußten Entzücken fühlte ſi

e

morgens beim Erwachen den eignen, ſchönen, erblühenden Körper ſi
e wie

ein holdes Geſchenk grüßen – ſie grüßen abends beim Niederlegen in ſeiner
knoſpenden Weichheit. Ein zitterndes Ahnen unermeßlicher Seligkeiten
flog wie ein ganz ferner, ſeltſam holder Traum durch ihre unſchuldigen Sinne.
Ein Ahnen eigner ſchenkender Fülle, ſchenkender Fülle andrer. Das Leben
war ein Garten voll Blüten und reifender Früchte. So hatte e

s

ſchon ſeit

Monaten in ihr zu ſprechen und zu jubeln begonnen. Und in der letzten
Zeit miſchte ſich noch ein andres leis hinein, begann noch ein andres in ihr

zu klingen, dem ihre Seele in zitterndem Erwachen ſich hinneigte . . .

Und d
a ſollte, was Seraphine mit jedem Wort und jeder ſtummen

Gebärde forderte, das Rechte ſein? Das Rechte, daß man ſich kreuzigen

müſſe und jeden frohen Wunſch und jede Sehnſucht zertrat?
Der Heiland hatte nie in ſolchen ſtrengen Tönen zu Magdalis ge

ſprochen, hatte ihr mild und tröſtend andre Weiſung gegeben. Aber wenn
Seraphine die Wahrheit ſagte, ſo hieß den Heiland wahrhaft lieben das
Leben und die Freude fliehen.

„Wir müſſen die Wünſche in uns töten, damit wir die Sünde in uns
töten, noch ehe ſi

e geboren wird!“ ſo hatte Seraphine am Oſterſonntag ge
ſprochen, als ſi
e in der Frühe mit der Schweſter durch den leiſe treibenden
Park ſchritt.
Magdalis hatte unfroh und gequält den Kopf geneigt. Sie verſtand

die Schweſter nicht ganz. Glaubte Seraphine, daß das Leben, das funkelnde,
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blühende Leben, ſchon an ſich Verſuchung ſei, Glückſeligkeit ſchon an ſich Ver
derben? . . . Seraphine hatte eine Weiſe, das Wort „Sünde“ auszuſprechen,

daß man wirklich mitſchaudern mußte . . .

Eine Härte gegen die Schweſter, die ihr ſo bitteren Trank in den un
ſchuldigen Jubel ihres Innern miſchte, begann ſich in Magdalis' weichem
Herzen zu regen. Und dumpf und ſtark ſprach es in ihr: das könne das
Rechte nicht ſein – dies Harte, Dürftige, Starre . . .
Ein paar Tage ſpäter, an einem kühlen Spätnachmittag im April,

ſaßen die Schweſtern lange über ihren Stickereien zuſammen. Sie ſprachen
nicht. Sie fühlten beide die dunkle, heftige Gegenſätzlichkeit ihres inneren
Wollens wie einen finſter trennenden Strom. Auch als von dem Turm
zimmer kraftvolle Töne – wohl ein Doppelſpiel der Mutter und des Vetters,
wie Magdalis überlegte – hinunterzuklingen begannen, blieb Seraphine
ſtumm. Nach einer Weile legte ſi

e
dann ſtill den Kanevas nieder und ging

hinaus. Magdalis folgte ihr nicht gleich. Als ſi
e aber nach einer Weile in

das gemeinſame Zimmer hinaufkam, blieb ſi
e

ſtehen.

- Seraphine lag dort vor dem großen Bilde des Erlöſers auf den Knien,

die Hände ringend emporgehoben, in heißem Gebet. Sie ſah Magdalis nicht.
Wie verwandelt erſchien Seraphine, faſt wie eine ſchöne, bleiche Statue

– mit den weit und verzweifelt geöffneten Augen . . . Die Inbrunſt
des Gebets hatte die dürftige Geſtalt, die reizloſen Züge mit einem heißen,

ſtarken Leben erfüllt. In der reſtloſen Verſchmelzung mit dem Höchſten
verwehte die Nüchternheit ihrer Erſcheinung.
Magdalis blickte einen Augenblick ergriffen auf ſie. Betete die

Schweſter für ſie? Magdalis ſah, wie der zarte Körper in furchtbarer
Erregung zitterte. Wer ſo beten konnte wie Seraphine ! Sie ſah nichts um
ſich, ſi

e wußte von nichts . . .

Erſchüttert trat Magdalis zurück.

V

Die ſieben Wochen zwiſchen Oſtern und Pfingſten waren hingegangen.

In weißer Vornehmheit lag das Schlößchen. Linde Luft- und Feiertags
wellen umſpülten die knoſpende Landſchaft. Wie der weiße Turm in die
wolkenloſe Klarheit des Himmels ſich hineinſtreckte, weckte e

r

einen Traum:
von d

a

oben ſchauen zu können über Gärten und blühende Wegſtrecken und
fruchtbares Land – den Pfingſthauch im Gemüt mit reiner, ſtiller Seele die
Blicke dahingehen laſſen zu dürfen über feſtliche Weiten, wo Sommer und
Sonne und Feiertag ſich die ſegnenden, ſchenkenden Hände reichten. Solch
einen Traum weckte der aufſtrebende weiße Turm in der wolkenloſen

Himmelsklarheit – der Turm, aus deſſen Höhe man auf die Wohnhäuſer der
Menſchen, die Niederungen hinabblicken zu können dachte und in deſſen
abgeſchiedener Ferne ſich doch ein feines irdiſches Neſt voll Frauenreiz und
Frauenſchwäche barg. -

- Pfingſthauch füllte die Luft, lag über dem tiefen, hegenden Park des
Schlößchens. Über den weiten Raſenflächen, hinter den dichten Baum
gruppen lugte der Flieder – der blaue, der rote, der lila Flieder. Und
drinnen in der Flucht der feſtlich geſchmückten Räume, in dem berühmten
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„weißen Saal“ ſtanden hohe Büſchel der duftenden Blumen. Die mächtigen
Spiegel, die ſtrahlenden glatten Parkettböden warfen ihr Bild ſtill und zugleich
jubelnd zurück, und ein Ton holden, begehrenden Lebens bebte durch a

ll

die
gehaltene Vornehmheit.
Pfingſten in der ganzen Welt! Bei Heimroths war Tiſchbeſuch. Durch

ſeine Stellung an der Spitze der Landſchaft hatte der Präſident viele Be
ziehungen zu dem rheiniſchen und weſtfäliſchen Adel. Der Baron von Mer
ſattel, der d

a
ein ruhiges, nie ſtockendes und zugleich ſeine Grenzen doch nie

überſchreitendes Geſpräch mit dem Hausherrn und den Töchtern führte, war
offenbar ein beleſener Herr, wenn auch ſeine pietiſtiſche Frömmigkeit ſtets
färbend hindurchklang. E

r

erzählte von den Wohlfahrts- und Bildungs
einrichtungen, die e

r für die Kinder der Bauern ſeines Gutes im Sauerland
getroffen, von der ſtrengen religiöſen Zucht, die er dort neu geſchaffen habe.

„Denn e
s war nötig, ſehr nötig –“

Seraphine neigte mit ernſter Billigung den blonden Kopf. Magdalis

blickte in das magere, gelbe, glattraſierte Geſicht des Barons, der ſich im
Geſpräch immer wieder zu der jüngeren Tochter des Hauſes wandte, mit
einem Ausdruck in ihren ſtrahlenden blauen Augen, als ſähe ſi

e in einen
merkwürdigen dunkeln Erdteil, der ſi

e zwar nichts anginge, aber fremd und
peinlich anmute.

In der Tat: der Baron von Merſattel war keine anziehende Er
ſcheinung, trotz der korrekten Kleidung. Hager, mit tadelloſer Wäſche,

langſamen Bewegungen und einer ſtets belegten Stimme. Das Geſicht
farblos mit tiefliegenden, müden und doch zugleich faſt lauernd-aufmerkſamen
Augen. Ein Leiden der Stimmbänder mochte den Baron nötigen, unaus
geſetzt, kaum merklich, aus einem flachen ſilbernen Etui winzige Moospaſten

zum Munde zu führen – und hatte er einige Sätze vollendet, ſo kam ein nach
drückliches, quälendes und aufdringliches Räuſpern wie eine unabwendbare
Gewißheit.
„Iſt er krank?“ hatte Magdalis leiſe gefragt, als ſi

e zuerſt das magere

gelbliche Geſicht ſah. Seraphine hatte ungeduldig die Achſeln gezuckt. Immer
hin durfte man ruhig über die Frage der jungen Magdalis nachdenken. War

e
r geſund? Etwas Kraftloſes ging von der welken Farbe des Geſichts, den

langſamen Bewegungen, der Stimme, die e
s nie zu einer vollen Klangfarbe

brachte, aus. Und wenn e
r in kurzen, ſicheren Pauſen das unvermeidliche

Isländiſche Moos a
n

die ſchmalen Lippen führte, ſo bekam man ſelbſt den
Geſchmack von etwas Fadem auf die Zunge.

-

War e
r geſund? „Er hat eine geſunde Seele,“ ſagte Seraphinens

ſtrenger Blick zu der Schweſter. Es war merkwürdig, wie belebt Seraphine
wurde, wie ihre ſpitzen Züge ſich faſt rundeten, und doch ſprach ſi

e

ſelbſt
wenig. Ihre Augen ruhten nur aufmunternd und fordernd auf Magdalis.
Im Grunde war e
s

eine Unterhaltung zu dreien. Seraphine konnte
nur als ergebene und befriedigte Zuhörerin gelten. Der Vetter warf lediglich

dann und wann eine Frage, ein kurzes, erſtauntes Wort hinein. E
r ſprach
reichlicher als ſonſt dem Tiſchwein zu. Und wenn die Anziehung des Rauen
talers verſagte, ſo ſchweiften ſeine braunen Augen in unruhigem und unſtetem
Wandern durch die hohen Oberlichtſcheiben des Saales, ſchweiften fort von
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dem Präſidenten und ſeinem hageren, ſeltſamen Tiſchgaſt und ſchienen
ferne Zwiegeſpräche mit den Wipfeln der Bäume und den Schwarzdroſſeln,

die ſich dort draußen auf den Aſten wiegten, zu feiern.
Miera Heimroth aber, die zwei Plätze von dem Vetter entfernt in der

gleichen Tiſchreihe mit ihm ſaß – Miera Heimroth ſprach überhaupt kaum.
Und es war, als käme die gelehrte und fromme Unterhaltung zwiſchen ihrem
Mann und dem Baron, die gelegentlichen wundernden Zwiſchenfragen von
Magdalis, die ergebene Befriedigung und Bewunderung ihrer älteren Tochter
über ſoviel überlegte und tatkräftige Frömmigkeit kaum zu ihr. Ein fremdes
Lächeln lag über Mieras weißem Geſicht, das heute eine eigne und wunder
ſame Schönheit hatte. Ein fremdes Lächeln voll einer holden Heiterkeit,

die nicht der erneuten ſtrengen Zucht auf dem weſtfäliſchen Gut, nicht den
überlegten, nachdrücklich und mit einer ruhigen, immer belegten Stimme
vorgetragenen Ausführungen des Herrn von Merſattel gelten konnte . . .
War es der Sommer, der auf dieſem ſchönen, weißen, ungezeichneten

Geſicht ſeine Zaubermelodien ſpielte – Melodien von Welten ohne Gram
und Kummer, ohne Reue und ohne Buße, voll von eigner, ſelbſtſicherer
Geſetzmäßigkeit, einer Geſetzmäßigkeit, wie ſi

e
die ſtarke Sonne fühlen mag,

wenn ſi
e das dünne Gras unter ihrem Sengen hindorren läßt? Wie kam

dieſes Geſicht in dieſes Haus? Selbſt Magdalis' blühende Jugendanmut

erloſch neben ſeinem rätſelhaften Reiz.
Und gleich nach dem Mittageſſen, während der Präſident ſeinen Gaſt zu

einer Taſſe Kaffee und einer Zigarre auf der offenen, ſchattigen Veranda
des Schlößchens führte, war die Mutter wieder in ihre Zimmer hinauf
geſtiegen. Schön und unbekümmert. Während unten noch ein hartes,

ſtilles Gefecht über die noch nicht abgedeckte Tafel hinüber zwiſchen Se
raphine und dem Vetter dahinging.

„Ein Frömmler iſ
t er!“ ſagte der junge Offizier und ſchüttelte ſich.

„Ein Frömmler . . . E
r

iſ
t ja gar kein richtiger Menſch, dieſes „Jsländiſche

Moos“. Wie etwas Verweſendes ſtrömt e
s von ihm aus.“

Seraphine hob in tiefem Mißbilligen die Schultern. Ein Blick voll
Verachten und Verdammen traf den Offizier.
„Eine Stütze des ganzen Bezirkes iſ

t er,“ ſprach ſi
e

ſcharf. Sie ließ
den Vetter ſtehen und ging mit feſten, hallenden Schritten hinaus.
Magdalis ſprach nicht. Sie war vielleicht ein wenig erſtaunt über die

Worte des Vetters. Aber wie ſtumme Zuſtimmung regte e
s

ſich in ihren
Augen. Und in einer Laube des Parks ſaßen ſi

e gleich nachher, und ſi
e

ſpielte auf ſeinen Wunſch mit ihm „Wolf und Lamm“ . . .

Das war kein anſtrengendes Spiel – man konnte e
s ruhig nach einer

lang hingezogenen religiöſen Diskuſſion a
n

einem Pfingſtſonntagnachmittag

unter duftenden Fliederbüſchen ſpielen. Hinüber und herüber wurden die
bunten Steine auf dem Brett gezogen. Und mit ſanfter Zärtlichkeit gingen

oft die weichen Blicke des jungen Offiziers über Magdalis' blühendes
Geſicht, über dieſe helle Haut, unter der das junge Leben voll Wünſchen,

voll Kraft und voll Sehnſucht pochte – zu dieſen blauen Augen, die ſi
e

ſo

ſtrahlend und leuchtend bei einem beſonders geſchickten Zug zu ihrem Gegen
über aufſchlug . . .
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Eine ſcharfe Stimme kam in das vergnügte Pfingſtſpiel hinein. Se
raphine. Magdalis ſollte helfen, die Abendtafel für die Gäſte zu richten.
Magdalis ſtand ſchnell und faſt ein wenig erſchrocken auf. Auch der

Vetter erhob ſich. Es lohnte wohl kaum, die bunten Steine auf dem Brett
in ihrer Ordnung zu wahren, denn Seraphine würde dies Zwiſchenſpiel

ſchon auszuſpinnen wiſſen . . . Mit einer zerſtreuten Handbewegung warf
er die Figuren in den Holzkaſten.
Langſam ſchritt er in einen der hegenden Baumgänge des Parkes

hinein und ſah aus dieſer tiefen Stille, zwiſchen den ſchlanken Stämmen
der Buchenallee dahinwandernd, Schatten und Sonne, bergende Dunkelheit
hier und leuchtende Helle draußen, wunderſam miteinander wechſeln. Jenſeits
des weiten Raſenplatzes glitten die weißen Kleider der Töchter des Hauſes
vorüber.

Ein nachdenklicher Seufzer hob des Mannes Bruſt. Er ſah Magdalis
vor ſich, wie ſi

e

die ſtrahlenden Augen beim Spiel zu ihm aufſchlug, wie e
r

das junge Blut unter der hellen Haut pochen zu fühlen glaubte, als ihre

Blicke ſich begegneten – wie e
r

ſich wie umzittert von dieſer weichen,

unſchuldsvollen Anmut gefühlt hatte, die ſich in unbewußtem Sehnen zu ihm
neigte . . . Wie rührend war ſie in ihrer knoſpenhaften Lieblichkeit! In ein paar
Jahren würde ſi

e

eine vollaufgeblühte Schönheit ſein. Und wie würden
dieſe weichen Arme ſchon heute zu umhegen wiſſen! Noch halb Kind und
halb ſchon Weib, vermochte ſi

e gewiß mit einer guten, heißen und zugleich

traulichen Zärtlichkeit zu lieben. Und abſichtslos hatte der Präſident Heimroth
fraglos nicht vor einigen Wochen, als er mit ihm im Rauchzimmer plauderte,

ſo eingehend von der Zukunft der Töchter geſprochen: Seraphine würde
wohl kaum heiraten bei ihrer ſtrengen Frömmigkeit, aber Magdalis . . .

Das Geſicht des jungen Offiziers verdunkelte ſich. Unmöglich! Dies ging

nun eben nicht – Ja, wenn Magdalis ihm damals begegnet wäre – wenn
ihm damals, gleich als e

r aus dem Feldzug kam, ſo etwas Liebes, Schönes,
Junges entgegengetreten wäre und ihn in warme, bergende Arme ge
nommen hätte . . . Wieder wehten jenſeits des Raſens die weißen Mädchen
kleider, e

r unterſchied eine ſchärfere und eine weiche junge Stimme . . .

Etwas Unruhiges, Gequältes kam in ſeine Augen. Ach, ſo ein junges
Ding – was wußte das von der Liebe. Was wußte ſolch ein Kind von dem
Gefühl, das einen nachtwandelnd über Abgründe zu Schuld und Sünde
ſchreiten läßt . . . E

r

war ſehr blaß, als er jetzt ſchnell durch den hegenden
Baumgang zurückſchritt. Von der offenen Terraſſe klang die langſame,
belegte Stimme des Barons . . .

Weiß und leuchtend lag das Schlößchen da. Sieghaft ſtreckte ſich der
ſchlanke Turm in die ſanfte Bläue des ſich niederneigenden Sommertags.

Ein lauer Wind trug einen ſtarken Jasminduft von den nahen Sträuchern
her. Von oben aus dem geöffneten Fenſter des Turmzimmers klangen ein
paar jubelnde Akkorde. In die Augen des Mannes kam Bewegung. Seine
Züge zuckten, belebten ſich . . .

Ein paar Augenblicke ſpäter ſah Magdalis aus der Weite, wie der Vetter
die Treppe hinauf zu dem Turmzimmer ſtieg. E

r

nahm immer zwei Stufen
auf einmal. Bald nachher verklangen die Töne oben wie in leiſem Hinhauchen.
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Aber nicht hieran dachte Magdalis, wie ſi
e jetzt in den Park hinein

wanderte – hinwanderte zu dem blauen Fliederſtrauch, neben dem ſi
e mit

dem Vetter geſeſſen hatte. Sie ſah nur wieder ſeine Blicke, dieſe weichen,
liebevollen Blicke, wenn ihre Augen ſich beim Spiel trafen . . .

Ein Beben ging durch ihre junge Bruſt. Eine ſüße Zärtlichkeit wogte

in ihr auf. Ihre Arme umfaßten den blühenden Fliederbuſch, als wolle ſie

ihn an ihr Herz ziehen.

VI

Der Präſident Heimroth ging neben ſeiner Tochter Seraphine über den
ſchmalen Feldweg zwiſchen den Wieſen und den hügeligen Anhöhen in die
Weite. Etwa zwanzig Schritte vor ihm ſchritt Magdalis neben dem Vetter.
Die blaue Ulanenuniform des Offiziers ſchimmerte in der ſinkenden Abend
ſonne. Magdalis hatte den hellen Strohhut a

n

den Arm gehangen. Ihr
nußbraunes Haar und ihr weißes Kleid bewegten ſich leicht in einem lauen
Abendwinde.

Die Töchter hatten den Vater an der Bahnſtation abgeholt, als er von
einer Sitzung in Düſſeldorf mit dem Vetter heimkehrte. Ein paar kurze
Sätze waren zwiſchen Heimroth und ſeiner älteſten Tochter gewechſelt worden:
die Mutter war munter und wollte am Abendeſſen teilnehmen, die Sitzung
war nach Wunſch verlaufen . . .

Nun ſchritten ſi
e ſchweigend über den Feldrain. In der Ferne ſah man

über grünem Gebüſch den Turm des Schlößchens ſich recken, als o
b

e
r

den
Dahinwandernden in weißer Kühle zunicke.
Der Präſident und ſeine Tochter kamen nicht ins rechte Geleiſe. Se

raphine ſchritt immer ein wenig ſchneller als der Vater aus. Aber glaubte

ſi
e

ihren Begleiter mit ſich fortziehen zu können, ſo irrte ſie. Der Präſident
war in Gedanken.

War es der linde Juniabend, a
n

dem e
r

d
a in der ſinkenden Sonne über

die Felder ſchritt, die Geſtalten der Töchter, die beiden jungen Menſchen vor
ihm, was in Heimroth ein ihm ſonſt nicht vertrautes Grübeln und Sinnen

in der Vergangenheit weckte? Er dachte an die erſten Jahre ſeiner Ehe, an
die ſchöne Frau, die er ſo heiß geliebt hatte, daß e

r

e
s in ſeiner ſtrengen

Religioſität oft faſt wie ein Unrecht fühlte. Und e
r dachte, wie ihm die

geliebte Frau entglitten war, entgleiten mußte. Er ſah das fremde Lächeln,
als er damals mit ihr von dem Rat und Wunſch der Arzte ſprach. „Und du
glaubſt, man müſſe das befolgen, Oswald?“

-

Heimroth hatte e
s geglaubt. „Sieh, wer weiß, o
b

e
s nicht alles meine

Schuld iſt, Miera? Vielleicht war es Sünde, daß ic
h

dich zu ſehr begehrte.“

Sie hatte geſchwiegen. Er wußte ja, daß ſi
e

ſeine religiöſe Grund
ſtimmung nie geteilt hatte. Aber zuweilen in den erſten frohen Jahren
hatte e

r

ſi
e

doch für eine tiefere Auffaſſung der Religion gewonnen. „Viel
leicht war es Sünde,“ hatte er zweifelnd wiederholt. Er ſah noch das kühle
Lächeln in ihrem feinen Geſicht . . .

Und dann war ſie ihm entglitten. Gewiß, er war auch früher ſtets der
Schenkende, Mitteilende, Gebende in ſeiner ſtarken Liebe geweſen. Nun
aber entſchwand ſi
e ihm faſt ganz. Man mußte ja froh ſein, daß ſie überhaupt
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noch da war, leidlich geſund da war. Der Präſident hatte ſich in den langen

Jahren gewöhnt, ſeine Frau mehr wie ein ſchönes Bild zu ſehen, deſſen Er
haltung allein ſchon Geſchenk war. Er hatte es verlernt, Anſprüche an ſi

e

zu

ſtellen. An ſie, die ſich in einem eignen hellen Reich angebaut hatte, in

das keine Sorgen und keine Wünſche andrer dringen durften. Der Präſi
dent hatte ſeine anſtrengende und umfaſſende Tätigkeit. E

r

hatte ſeine Stellung,

ſein frommes und angeſehenes Haus. E
r

hatte ſeine tiefe und innige
Religioſität. Eine Gattin zu beſitzen hatte e

r

verlernt. E
r

hatte kaum eine
Frau, ſeine Töchter kaum mehr eine Mutter. Man begrüßte e

s dankbar,

wenn Miera Heimroth a
n

den gemeinſamen Mahlzeiten in a
ll

ihrer Hold
ſeligkeit teilnahm, ihre weißen Kinderhändchen anmutig denen entgegenſtreckte,
die ſich die Ihren nannten, oder wenn ſi

e zuweilen mit lieblich geneigtem
Haupt an der Frühandacht in der kleinen Hauskapelle teilnahm.
Zu dem allen gingen des Präſidenten Gedanken, während e

r a
n Se

raphinens Seite den ſchmalen Feldweg in der ſinkenden Abendſonne entlang

ſchritt und zwiſchen den grünen Feldern die blaue Uniform des Vetters und
Magdalis' weißes Kleid blinkten. Nun waren ſeine Töchter erwachſene Mädchen– ein unterdrückter Seufzer hob ſeine Bruſt. Die ſchmale, ernſte Hand des
Präſidenten ſtrich über den ſtark melierten braunen Vollbart. Beinahe wäre

e
r

einen Moment ſtehengeblieben. Aber nein, Seraphine ging ohnedies
immer nur, als müſſe ſi

e

ſich zu ſeinem Tempo mühſam zwingen . . .

„Es wird ſpät, Vater, nicht wahr?“
Der Präſident blieb in ſeinen Gedanken. E

r

verſtand die Tochter ſchon.
Gewiß, es ließ ſich begreifen, warum ihr Schritt jetzt ſo ſchnell, nur mühſam
eingedämmt war . . . Die Stirn des Präſidenten zog ſich zuſammen: in

der Hauskapelle hatte e
r den Vetter allerdings nicht ein einziges Mal

bemerkt . . . Und a
n Freiern würde e
s Magdalis ohnedies gewiß nicht

fehlen – man konnte ſogar einen Herrenſitz in Weſtfalen haben . . . Und
dennoch – Heimroths Herz wurde weich – wenn das Kind a

n

ihm hing . . .

Seine Augen ſenkten ſich auf das leuchtende Blau der Uniform, auf das
weiße Mädchenkleid – Jugend war Jugend . . . Aus dem glorreichen Feld
zuge war der Vetter mit Ruhm heimgekehrt . . .

Freilich im übrigen ſein Leumund? Man wußte ja nicht einmal, ob er

überhaupt ernſtlicher an Magdalis dachte . . .

Der Präſident erinnerte ſich, wie Miera, als ſie den Vetter nach dem
Krieg in Baden-Baden trafen, flüchtig geurteilt hatte: „Er ſe

i

wohl von den
Frauen zu ſehr verwöhnt worden, wiſſe wohl etwas zu viel von ihnen.“
Später hatte ſi

e

ſich nicht mehr über ihn geäußert, nur ſeine Begleitung auf
dem Klavier gelobt und eifrig aufgenommen. Miera war eine ſo kluge Frau– „ein glasheller Verſtand“, hatte Heimroth früher oft bewundernd von ihr
geſagt. Aber wie hätte er wagen können, ſie jetzt mit einer Frage zu quälen,

ſi
e um ein Urteil zu bitten . . . Man durfte nicht a
n ihrer Ruhe rühren.

„Es wird kühl,“ ſagte Seraphine haſtig. „Verzeih, Vater!“
Mit ein paar zähen Schritten hatte ſi
e

die beiden eingeholt. Ihre ſcharfen
Worte klangen vernehmlich in das frohe Geplauder. Den weißen Strohhut,

der ſo leicht a
n

der Schweſter Arm geſchaukelt war, band ſi
e ihr feſt um das
runde Kinn. „Es wird kühler, Magdalis, und Abend.“
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„Kühl, Seraphine? Und Abend?“ Magdalis riß die Bänder ungeſtüm

wieder auf. Hell und wehend flatterten ſi
e um ihr blühendes Geſichtchen.

„Wie du meinſt,“ ſagte Seraphine finſter.
Der weiße Turm des Schlößchens hob ſich jetzt höher und klarer, ſcharf

umriſſen in der reinen, blaſſen Abendluft.
Eine ſchlanke Silhouette ward am Turmfenſter ſichtbar.
„Ich glaube, die Mutter ſteht da!“ Magdalis blickte angeſtrengt hinauf.
Auch der Präſident und Seraphine ſchauten empor, aber ſchon war der

ſchmale Schatten wieder fortgeglitten.

Der Vetter ſchien Magdalis' Worte nicht gehört zu haben. Er hatte ſich
über den Wieſengrund gebückt und riß ein paar Zyanen vom Wegrand.

VII
Magdalis lachte. Sie lachte ſo ſtark, daß das runde Eckſofa des Wohn

zimmers zitterte und das nun längſt vollendete Kiſſen mit dem Schäfer ſamt
Rokokodämchen und Schalmei zur Erde glitt. Wohl beugte ſi

e

ſich gleich

hinab und hob den Jüngling wieder auf ſeinen bequemen Platz, aber
gerade da, wo e

r den kleinen Finger graziös neben der Schalmei ſpreizte,

hatte der Kanevas einen kleinen Einkniff als Erinnerung an dieſe ſtürmiſche
Heiterkeit davongetragen.

Und Magdalis lachte noch immer.
„Aber Seraphine, Seraphine, beſinne dich doch! Was d

u

d
a ſagſt!

Baronin von Merſattel, Frau von Merſattel – –“
Ihre kleine Hand tupfte auf den Arm der Schweſter. Seraphine ſtand

a
n

dem alten Mahagoniſchrank und packte a
n

einer Taſche mit Reiſeutenſilien.
Sie wandte ſich nicht um.
„Mir ſcheint, du täteſt gut, dich zu beſinnen, Magdalis.“
„Über das „Jsländiſch Moos“?“ neckte Magdalis.
Seraphine blickte unter den blonden Wimpern finſter zu ihr hin. „Du

ſollteſt dich ſchämen, über einen ſolchen Mann ſo zu ſprechen!“

Von dem Fries ſchaute Rebekka am Brunnen ein wenig erſtaunt auf
das wunderliche Geſpräch d

a

unten. Es war wohl zu begreifen, daß man

in das geſchützte Wohnzimmer geflüchtet war, denn im Garten und Park
ſtach die Sonne. Die Luft war ſelbſt jetzt am Spätnachmittag noch drückend
ſchwül.
Seraphine hatte den Mahagoniſchrank verſchloſſen. Während ihre Hand,

dieſe magere Hand mit den vielen Sommerſproſſen, an der roten Juchten
taſche emſig weiterpackte, ſprach ſi

e

mit geſenkten Lidern eindringlich: „Und
denkſt du im Ernſt, Magdalis, er mit ſeiner tiefen Bildung habe ohne Abſicht
am Pfingſtſonntag ſich ſo lange mit dir jungem Ding eingelaſſen?“
Magdalis dachte nicht daran, ſich zu entſetzen. „Aber was habe ich

denn a
n ihm?“ fragte ſi
e nur erſtaunt. „Er geht mich doch nichts an.“

Seraphine ließ die Juchtentaſche einen Moment achtlos ſtehen.
Eine faſt flehende Inbrunſt kam aus ihrer harten Stimme, aus ihren

grauen, weitgeöffneten Augen. „Magdalis,“ ſagte ſie leiſe und trat dicht zu

ihr, „ich wäre glücklich, wenn d
u

die Seine würdeſt. So glücklich. Ich weiß,

e
r würde dich die richtigen Wege leiten. Alles andre iſ
t

eitel und birgt nur
Arena 1912/13 Heft 6 55
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z
fügte ſi

e langſam hinzu. „Nur Häßlichkeit,“ wiederholte ſi
e

chwer.
Magdalis ſtritt jetzt nie mit Seraphine. E

s

war kein Kampf mehr zwiſchen
ihnen. Die ſtarre Strenge der andern glitt einfach eindruckslos a

n ihr ab.
Im Grunde tat ihr die Schweſter leid. Die arme Seraphine – ſie fühlte
nicht, wie das Leben leuchtete . . .

Magdalis ſchaute die Schweſter einen Moment befremdet an. „Aber

e
r

denkt ja gar nicht a
n mich,“ ſagte ſi
e

dann kurz und ſchüttelte leicht den
braunen Kopf.

Sie trat in die Veranda und blickte durch das Fenſter in den
lachenden zirpenden Sommer draußen. Die eine Hand auf dem Rückenloſe
ineinandergebogen, ſtand ſi

e

d
a in halb unbewußter Träumerei. Eine un

ſchuldige Frage a
n

das Schickſal, a
n

das Leben lag in den großen blauen
Augen. Aber es war gewiß nicht der Baron von Merſattel, zu dem ihre
Gedanken gingen . . .

In der Tat: war heute der Tag, zu ſtreiten, wo die Luft voll von Reiſe
projekten war? Noch in dieſer Woche ſollte Miera Heimroth für lange Zeit
nach Blankenberghe reiſen. Der Präſident wollte ſeine Frau begleiten, doch
ſchon bald wieder zurückkehren. Er plante eine Rheinreiſe mit ſeinen beiden
Töchtern – e

s war die Rede davon geweſen, daß der Vetter ſi
e vielleicht

auf dem Dampfer den Rhein hinauf begleiten wolle.
Seraphine packte jetzt unentwegt a

n

der roten Reiſetaſche. Sie war

e
s gewohnt, alle dieſe Dinge für die Mutter bei ihren häufigen Reiſen zu

richten. Und man mußte zugeben, daß die mageren Hände, die ſo feſt die
Bibel umfaßten, auch die kleinen Dinge des tatſächlichen Lebens merkwürdig
richtig a

n

ihre Stelle zu ſetzen wußten.
Seraphine ſchien die Schweſter jetzt nicht mehr zu beachten. Nach

einer Weile aber wandte ſich Magdalis zu ihr.
„Nicht wahr, der Vetter iſt doch vorhin hinaufgegangen?“ fragte ſi

e

ſchüchtern.
„Ja,“ ſagte Seraphine kurz. Ein unruhiges Flackern kam in ihre Augen.
Magdalis neigte horchend den Kopf. „Aber ſi

e ſpielen doch nicht?“ ſagte

ſi
e dann erſtaunt und lauſchte noch einmal.

„Nein,“ ſagte Seraphine.

Auf ihren mageren Wangen zeichneten ſich langſam zwei ſcharfe rote
Flecke.

VIII

Der Präſident ſaß mit ſeiner jüngſten Tochter in der Glasveranda und
ſtellte, während Seraphine draußen dem Perſonal eingehende Anweiſungen

für die Reiſe der Eltern morgen gab, den Plan für die Rheinfahrt zuſammen.
Das war eine huſtige Beſchäftigung. Vor Magdalis lag ein großes weißes
Blatt, auf das der Vetter geſtern ein paar Notizen für die Reiſe gekritzelt
hatte . . .

Sollte man zuerſt in Koblenz übernachten? Oder vorher in Rolandseck
einkehren und die Rolandsburg beſteigen? Die tiefgrüne Inſel Nonnenwert
ſtieg vor Magdalis auf, der Zug der ſchweigenden Nonnen, den ſi

e

dort
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oft beobachtet hatte . . . Und dann weiter der Stolzenfels oder, Ehren
breitſtein? Der Mäuſeturm und endlich oben Rüdesheim oder Bingen? Ob
man den Vater auch noch überreden werde, die Bergſtraße hinaufzuwandern?
„Alles ganz ſchön, aber das Reiſehandbuch fehlt !“ ſagte des Präſidenten

ruhige Stimme. „Seraphine hat es geſtern abend der Mutter gegeben, und
ohne den Baedeker kann ich nichts beſtimmen.“ -

Magdalis blickte unſicher zu dem Vater. „Aber ic
h

kann doch die Mutter
oben nicht ſtören.“

-

Der Präſident zog die Uhr. „Sie wird nicht mehr ruhen. Sie ſagte
mir mittags, ſi

e wolle gegen Abend einen Spaziergang machen und dann
auch noch mit Seraphine allerlei beſprechen. Das Reiſehandbuch liegt wohl
auf ihrem Schreibtiſch.“
Magdalis nickte. Sie flog eilig die Treppe zu dem Turmzimmer hinauf.

Ein wenig ſcheu. Es war ein ungewohnter Weg. Man ſtörte die Mutter
faſt niemals dort oben. Vorſichtig klopfte ſi

e

leiſe. Dann lauter. Der
Vater hatte recht, ſie war nicht mehr dort. ..
Behutſam klinkte Magdalis die Tür auf und ſtand allein in dem

kleinen Raum.
Ja, die Mutter war ſchon unten. Magdalis ſah vom Turmfenſter ihre

ſchlanke helle Geſtalt durch den Park zu dem Schlößchen hingleiten.
Magdalis trat vom Fenſter zu dem Schreibtiſch, wo das Reiſehandbuch

aufgeſchlagen neben der offenen Briefmappe der Mutter und der dunklen
Mahagoniſchatulle lag, blieb aber einen Moment zögernd ſtehen und blickte
um ſich in dem weichen Raum mit ſeinen tauſend zierlichen Dingen, ſeinen
läſſigen Sofas und Decken und ſeidenblumigen Kiſſen, ſeinem vornehmen alten
Schildpatt und dem graziöſen Meißner Porzellan.
Der Flügel ſtand noch geöffnet. Die Lichter waren halb hinabgebrannt.

Sicher hatte die Mutter geſtern abend noch muſiziert. Ein eigentümlicher
ſtarker, ſchwerer Duft wehte durch das kleine Neſt voll Frauenanmut und
Frauenſchwäche – ein Duft, der Magdalis ein wenig beklommen atmen
ließ. Es war hier ſo anders als in den andern ſtrengen, vornehmen
Räumen des Hauſes.
Magdalis warf noch einen Blick durch das Turmfenſter, von dem man

weit und fern über die hügelige, langſam ſich hinneigende und hebende
Landſchaft blickte, und griff dann nach dem Reiſehandbuch. Dabei gingen

ihre Augen flüchtig über die geöffnete Briefmappe, über den Brief, der da,
zuſammengefaltet, halb hineingeſchoben war. Die Schriftzüge waren ihr
bekannt. Sie beugte ſich hinab in einer leichten, faſt unbewußten Neugier . . .

„– Miera – Blankenberghe weit! Es gibt ſchlimmere Strecken, geliebte
Frau, gefährlichere Kluften, über die d

u

mich zu dir zwangſt –“
Die Finger des Mädchens hatten mit jähem Griff den Brief aus der

Mappe genommen und auseinandergebreitet . . . Ihre Hand griff ſekunden
lang in plötzlichem Schwindel an die Stirn. Dann ſtützte ſi

e

ſich auf die zierlich
eingelegte Platte des Schreibtiſches, wo ſchwer, bergend, geheimnisvoll die
niedrige dunkle Mahagoniſchatulle ſtand.

Der ſeltſame ſtarke Duft des Raumes wehte um die unſchuldige Mädchen
ſtirn, um das weiße, verzerrte Geſichtchen. Magdalis las und las . . .
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Eine halbe Stunde ſpäter ſtand Seraphine an dem Bett, wo Mag
dalis blaß und ſtumm lag.
Seraphine hatte nichts gefragt. Sie hatte gewußt, was Magdalis

wußte, als ſi
e das erſtarrte Geſicht ſah. Sie hatte nur aus der Schweſter

kalten Händen das Reiſehandbuch genommen und dem Vater hinuntergeſchickt:
„Magdalis ſe

i

nicht wohl durch die ſchwüle Hitze – ſi
e habe ſchon am

Vormittag einen Schwindelanfall gehabt . . .“

Nun ſtand ſi
e

neben dem Bett und legte kühlende Kompreſſen auf
die blaſſe junge Stirn, ſtrich leiſe über das Geſichtchen, aus dem alle Blüte
und Farbe wie in ſeltſamer Verwandlung gewichen war . . .

„Magdalis, nun weißt du alles! Nun weißt du auch, warum ic
h

dich

von dem allem abhielt. . . Du glaubteſt, ſi
e ſpielten, ſi
e muſizierten, wenn

ſi
e oben zuſammen ſind? Magdalis – ſie lieben ſich dort!“

IX
Was war die Liebe? Eine Tollwutkrankheit, die Sünde, der Pfuhl.

Das war das Gefühl, in dem all die dumpfe Qual in der jähen Dunkelheit
dieſer Tage in Magdalis' auſgewirrtem Innern endete. In einem ſchreck
lichen Ekel, einem bebenden Entſetzen erloſch alles andre in ihr. Eine Toll
wutkrankheit – der Pfuhl . . . -

Der Präſident war mit ſeiner Gattin den nächſten Morgen abgereiſt,
beruhigt durch Seraphinens Verſicherung, daß e

s
ſich bei Magdalis lediglich

um eine vorübergehende Erſchöpfung infolge der ſchwülen Hitze der letzten
Tage handle. Man laſſe ſi

e

am beſten ganz in der Stille ihres Zimmers,
rege ſi

e

nicht durch einen Abſchied auf. Seiner Gattin ſprach der Präſident
nicht von dem allem. Ihre Ruhe durfte in keinem Fall geſtört werden.
Magdalis' Abweſenheit bei der Abreiſe wurde durch einen geſchickten Vorwand
erklärt.

Auf ihrem weißen Bett lag das Mädchen, die Hände vor die Augen
gepreßt, die dieſer Welt nicht mehr begegnen, ihr nicht mehr in ihr jäh

enthülltes Angeſicht voll Häßlichkeit und Verderben blicken mochte. Von
der Wand ſchaute das Chriſtusbild richtend und verdammend herab, vor
dem Seraphine einſt, als von dem Turmzimmer das ſtarke Doppelſpiel
dahinflutete, die flehenden Hände gerungen hatte . . .

„Das iſ
t

die Liebe . . . Nun weißt du, warum ich dich von dem
allem abhielt!“ hatte Seraphine am Abend noch einmal leiſe wiederholt. Ein
Schauder ging über Magdalis' jungen, wacherblühten Mädchenleib. Der volle
Körper preßte ſich bebend in Ekel und Entſetzen tief in die weißen Kiſſen.
Ruhe, Ruhe – oh, nur nichts mehr fühlen – nichts mehr ſpüren . . .

„Du glaubteſt, ſi
e ſpielten, ſi
e muſizierten, wenn ſi
e

oben zuſammen
waren? Magdalis – ſi

e lieben ſich dort!“ Wie eine Melodie, eine
ſchreckliche, ſtarke, überſtarke Melodie tönte das Wort Seraphinens brauſend
und dröhnend in Magdalis. „Sie lieben ſich . . .“ Was half es, ſich die
Ohren zu verſtopfen gegen die Töne und Klänge der Außenwelt, wenn dieſer
Ton in ihr blieb.
Was half es, ſich tief in weiche Pfühle zu graben, um keine Sonne und

keinen Blumenhauch mehr zu fühlen, wenn dieſer ſchwere, ſtarke, ſeltſame
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Duft in ihren Sinnen blieb . . . Ein Duft, ſchwer und langſam zwiſchen
großblumigen Seidenkiſſen, läſſig ſich hinſtreckenden Fauteuils hervorquellend. . .
Um einen großen Flügel, zwiſchen halb hinabgebrannten Kerzen hinwehend . . .
Oh, nur das nicht! Magdalis hatte ſich halb emporgerichtet – nur dieſen
Duft nicht mehr ſpüren . . . !
„Wir wollen beten,“ ſagte Seraphine, die ſtumm ſorgend an der

Schweſter Bett geſeſſen hatte, und blickte hinüber zu dem Bilde, zu den
ſtrengen, richtenden Augen.
Magdalis betete mit ihr, aber es war kein Leben in ihrem Gebet. Ein

ſchauderndes Entſetzen füllte jeden Winkel ihrer Seele, band jede Regung.

Am Spätnachmittag beſtimmte Seraphine Magdalis, aufzuſtehen und
mit ihr einen Spaziergang durch den Park in der linden Abendluft zu
machen. Magdalis ging langſam. Ein ſeltſamer und wie erſtarrter Ausdruck
war in dem blaſſen Geſicht. Tief ſchritten ſi

e

hinein in die hegenden Laub
gänge, a

n

den weiten Raſenflächen entlang. Die Pracht der üppig auf
blühenden Roſen, der Jubel der ſommerlichen Natur drang nicht zu den
Schweſtern. So ſchweigend waren die beiden Komteßchen ſelten dahin
gegangen. Auch in dem Park war es ſtill. Wie der Hauch von etwas
Dumpfem, Schweigendem, Ungelöſtem lag e

s über den grünen, wohl
gepflegten Weiten.

- Mit einem Male blieb Magdalis mit einem Ausruf des Entſetzens ſtehen.
Seraphine folgte betroffen dem Blick ihrer weitgeöffneten Augen. An einer
Lichtung des Parks ragte über hohen Baumgruppen ſicher und ſchlank der
weiße Turm des Schlößchens . . . Wie ein Sieger, ein Herrſcher . . .

Seraphine zog Magdalis in den hegenden Baumgang zurück.
„Ich bin e

s ſeit lange gewohnt, dieſes Zeichen über dem Hauſe zu ſehen,“

ſagte ſi
e finſter, „aber vergiß nicht, daß unten a
n

unſerm Heim das Fenſter
mit dem gelblichen Glaſe winkt – unſre Hauskapelle – und daß e

s nur
einen Frieden und eine Erlöſung gibt: den Frieden in Gott!“
Magdalis antwortete nicht. Die Mahnung Seraphinens kam nicht in

ihre große Starrheit.
Zwei Tage ſpäter kehrte der Präſident zurück. E

r

fand Magdalis

noch immer blaß und angegriffen. Seraphine beſprach mit ihm, daß die
Unruhe auf den überfüllten Dampfern Magdalis aufs neue ſchaden könne.
Man ließ den Plan der Rheinreiſe zunächſt fallen.
Der Präſident wollte dem Vetter ſchreiben, doch die Mitteilung ward

überholt. Am Abend, als Magdalis allein im Wohnzimmer war und Heimroth

in der Glasveranda über den Zeitungen ſaß, kam der junge Offizier un
erwartet „auf einen Sprung“, wie er ſagte, herüber.
Magdalis hatte ſeine Stimme nicht gehört. Sie hatte a

n

dem Eckſofa
geſtanden und dumpfträumend auf das ſelbſtgefertigte Kiſſen geblickt. Irgend
etwas ſehr Holdes und Schönes mußte ſich mit dem ſchmachtenden Schäfer

und der koketten Dame, mit der Schalmei und der blumigen Aue in ihrem
Erinnern verſchwiſtern . . . Was war e

s nur? Sie griff ſinnend a
n

die

Stirn. Ach ſo – damals . . . ! „Soll ic
h

ihn flöten lehren, Magdalis? . . .“

Ein dunkles, ſchreckliches Weh zog ihr Herz zuſammen. Ihre Augen
erweiterten ſich. Sie ſah, wie e
r mit dem weißen Handſchuh aus dem
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leiſen Schneewehen in die Glasveranda hineinwinkte . . . Ihre kleine Hand
ballte ſich, knüllte das Kiſſen, den flötenden Jüngling, die kleine, unnütze,
zierliche Dame . . .

In dieſem Augenblick klang eine Stimme hinter ihr. Sie wandte ſich
um – der Vetter ſtand da . . .
„Nun, Magdalis – ſchöne Geſchichten fängſt du an! Du warſt nicht wohl?“
Er ſprach nicht weiter. Magdalis hatte nur den Blick zu ihm gehoben.

Kein Laut kam von ihren Lippen. Aber ein ſo furchtbares Entſetzen mußte in
dieſem weißen Geſicht, dieſen weitgeöffneten Augen liegen, daß er ver
ſtummte.

Ein Schauder lief über des Mädchens Körper. Achtlos ließ ſi
e

das

Kiſſen aus der Hand gleiten. Noch einen Moment ſah ſi
e

den Offizier
groß und ſtarr an und ging dann langſam hinaus. Ging ſie? Konnte man
dies ein Gehen nennen? Flüchtete ſi

e

nicht wie eine in jähem Ekel Ver
zweifelnde trotz des langſamen Schrittes?
Eine halbe Stunde ſpäter ſchritt der Offizier, den Mantel feſt um die

Schultern geſchlagen, finſter über den Feldweg zum Bahnhof. E
r

wandte

ſich nicht um. Sein ſchönes blühendes Geſicht war ohne Farbe. Immer
ſchneller ſchritt e

r. E
r

ſah nichts als dieſen Blick, dieſen Blick mit ſeinem
furchtbaren Entſetzen in den weitgeöffneten Mädchenaugen . . . Sie wußte !

Sein Atem kam ungleich. Der Mann ging immer raſcher, als o
b

e
r

gepeitſcht würde. Wie – hatte e
r wirklich je in ſeinen geheimſten Inſtinkten

die Sehnſucht noch nicht ganz zertreten, in dieſen Armen noch einmal
wieder jung, geſund, rein werden zu können? Hatten ſeine letzten unklaren

Wünſche noch hiermit verborgen zu ſpielen gewagt? Oder peitſchte ihn nur
die maßloſe entſetzte Verachtung, die aus dem jungen Geſicht zu ihm kam?

Eine dunkle Scham erſtickte in ihm alles. Ließ einen Moment ſelbſt
das Bild der Frau verblaſſen, deren rätſelhafter Zauber ihn zu Schuld
und Sünde gelockt hatte . . .

Mit immer haſtigerem, unſicherem Gange ſchritt e
r

über die Wieſen
dahin. Das war kein ruhmreicher Feldzug . . . Den Mantel dicht um
die Schultern, ohne umzuſchauen, trat e

r in die Bahnhofshalle. In
ſeinem Rücken leuchtete der Mond hell, leuchtete über den dunklen Maſſen
des Parks, umfloß geſpenſterhaft den ſchlanken Turm des Schlößchens.

X
In den Hochſommertagen, während Miera Heimroth in Blankenberghe

Monate leidend und angegriffen verbrachte, lag das Schlößchen des
Präſidenten in ſchweigender Unwirklichkeit in den bergenden Baumgruppen.

Von einer verwunſchenen Stille umſchloſſen.
Aber dieſe Stille war nur ein trügender Spuk. Ein geheimes, ſtarkes,

qualvolles Leben pochte in dieſer Ruhe, rang und bebte. In den ſchwülen
Nächten, d
a

von den ſommerlichen Feldern nur die Laute der Natur hinüber
kamen, ſtand Magdalis am Fenſter und blickte gemartert in den tiefblauen
Himmel. Kein Lufthauch regte ſich. Die unbewegte Stille zeigte das
Atemſpiel der eignen Bruſt nackt und unverborgen.

Wohl war ſchon früher ein Ahnen, eine Sehnſucht durch Magdalis
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gegangen, aber dieſe Sehnſucht war nicht ſo tief in ſi
e eingeflutet, den eben

erſt erwachenden Frauenkörper voll erwärmen zu laſſen. Jetzt erſt in den
grauſamen Schmerzen dieſer Nächte reifte ſi

e

zum Weibe.

Ihre aufgeſtachelte Phantaſie zerrte ſi
e vor Bilder von furchtbarer

Lebendigkeit. Das Turmzimmer . . . Der Flügel iſt geöffnet, Kerzen
brennen . . . Ein Paar weiße, ſchlanke und ein Paar kraftvolle, ſtarke Hände– Hände eines Siegers – bewegen die Taſten. Bewegen die Taſten,
flechten ſich zuſammen . . . Augen tauchen ineinander . . . Das Spiel
bricht ab – – Der ſchwüle Hauch des Zimmers weht ſtärker . . . Der
Flügel ſteht jetzt verlaſſen, aber die großblumigen Seidenkiſſen, die läſſigen

Fauteuils ſind nun nicht mehr unbewegt, ſind nicht mehr wartend mit
rätſelhaftem, ſicherem Locken . . .
Ihr Gefühl und ihre aufgepeitſchte Einbildungskraft begannen ein

qualvolles Spiel mit Magdalis zu treiben. Schärfer, härter, grauſamer

trat nun vor ſie, wohin leiſe, unbewußt und noch zögernd ihre eignen Wünſche
wohl geſtrebt hätten. Und indem ſi

e
ſich mit den wilden Vorſtellungen, die

ihre Phantaſie gebar, wirr verwoben, marterte ſi
e

die Erinnerung a
n

ihre
zitternde Sehnſucht, die noch immer mit dunklen quälenden Untertönen in

ihr ſprach. Das Bild der Liebe grinſte ſi
e in grauſiger Verzerrung an. Das

alſo war, was ſie ſo ſehr begehrt hatte . . . Hatte Seraphine nicht das Rechte
damals getroffen: „– Alles andre birgt nur Häßlichkeit –?“
In einer Nacht ſaß Magdalis aufrecht im Bett, horchte in die ſchwarze

Ruhe ringsum und glaubte, aufs neue Töne vom Turmzimmer herabdringen

zu hören.

Sie ſtand auf und lauſchte bebend in die Totenſtille des Hauſes hinein.
Es war nichts . . .

Magdalis ſchlich zurück und verſuchte ſich Ruhe und Frieden zuzuſprechen.

Aber kaum, daß ſi
e

ſich niedergelegt hatte und ein leiſes Eindämmern

ſi
e umfing, begann die Muſik wieder mit ſtarkem, ſüßem Werben. Was nutzte

es, ſich die Ohren zu verſtopfen mit den kleinen zitternden Händen – die
Klänge waren in ihr, in ihren Sinnen, in ihren Nerven . . .

Doch mit einemmal verwandelten ſich die Töne jäh. Erklang d
a

nicht
die Poſaune des Jüngſten Gerichts, ſchrecklich rufend und verdammend?
Und wem galt ſie? Nur den andern? Oder auch ihr ſelbſt mit den
Regungen, die noch immer nicht in ihr ſtill wurden, immer noch nach Leben
und Glück riefen?
Mit einem Schrei, einem furchtbaren, gemarterten Schrei fuhr Magdalis

auf . . . Seraphine ſprang empor, ſprang barfuß a
n

das Bett der Schweſter,

die ſich in zitternder Angſt an ſi
e klammerte.

„Seraphine – Seraphine – töte mich!“
Seraphine zündete ſchnell Licht an. Aber während ſi

e Magdalis' Hände
ſanft ſtreichelte, ſprach ſi

e ernſt und vorwurfsvoll: „Magdalis, wie kannſt du
nur! Weißt d

u nicht, daß Gott der Herr uns das Leben verliehen hat?
Und daß e

s ſündhaft und vermeſſen iſt, es von ſich zu werfen?“
Da beugte ſich Magdalis noch dichter zu ihr und flüſterte: „So

meine ic
h

e
s nicht, Seraphine . . . Töte die alte Magdalis – die alte
Magdalis mit a
ll

ihren Wünſchen, die d
u

ſelbſt ſo o
ft

verurteilt haſt . . .“
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XI
Im Erdgeſchoß der Villa winkte ein Fenſter, durch deſſen gelbes Glas das

Licht der ſtrahlendſten Sommerſonne nur gedämpft und in ſeiner un
bekümmerten Friſche umſchleiert zu dringen vermochte. Das war das Fenſter,

von dem Seraphine mahnend an jenem Sommerabend geſprochen hatte, als
die Schweſter ſchaudernd den weißen Turm des Schlößchens über den Baum
gruppen ſich heben ſah . . . Ein kunſtvoll gearbeitetes Eiſengitter betonte mit
ſanfter Kraft die Abſcheidung des frommen Raumes von dieſer Welt der
Freuden und irdiſchen Nichtigkeiten. Und hier in der kleinen Kapelle, die
Magdalis ſonſt nur bei den gemeinſamen Andachten betreten hatte, einſam
und vertieft vor dem großen Familienkruzifix der Heimroths zu knien, ward
nun zur Gewohnheit in ihrem Leben.
Bebend und in tödlicher Angſt umwanden ihre Kinderhände in dieſer

Zeit zuerſt das Kruzifix. Die Sünde fliehen, die Sünde fliehen . . . In einer
zitternden Furcht vor der Sünde vibrierte ihr ganzes Sein. Entlaſtet,

befreit werden von aller Sehnſucht, allem Wollen – – Von den heißen
Stimmen des Lebens in ihr . . .
Das alte, ſchöngeſchnitzte Kruzifix, von dem der Erlöſer ſich ſchmerzvoll

in unendlicher Hoheit hinabneigte, kannte ſolche in jäher Zerknirſchung und
Angſt bebenden Hände nicht. In der Familie der Heimroths hatte es ſolche
bebenden Hände nicht gegeben. Dieſes Geſchlecht hatte nie ſo maßlos
begehrt, um die Poſaune des Jüngſten Gerichts ſo qualvoll körperhaft zu
fühlen. Selbſt nachdem der Präſident Heimroth, umwoben von dem rätſel
haften Reiz der Frau, die ſeine Gattin war, ſi

e ſo ſehr umwarb, daß e
r

dem Heiligen zu wenig angehört zu haben glaubte, hatte e
r

ſich in ſtiller
und leidenſchaftsloſer Ausſprache mit ſeinem Gott gereinigt. Hier aber ging

ein Zittern, ein Sturmwehen durch junge Glieder und Sinne, die, eben im
Vollerwachen, der eignen Schönheit und der eignen Fülle heiße Kraft
fürchten und haſſen lernten.
In dem dämmernden gelben Licht der alten Hauskapelle ſchritt Mag

dalis' Seele zu neuen Bündniſſen. Der Gott, den ſie einſt geliebt hatte, war
ein milder und verzeihender geweſen. Aus dem Füllhorn ſeiner ſchenkenden
Güte ſtreute er unendliche Freuden für ſeine frohen Kinder über die blumige,
glückbetaute Erde. Der Gott aber, deſſen harte Hand Magdalis jetzt leitete,

war ein andrer. Und anders lautete ſein Gebot.
In den langen Wochen, da ſie ringend vor dem alten Kruzifix kniete in

jenem Raum, den das kunſtvoll gearbeitete Eiſengitter fromm und ſtreng von
allem Irdiſchen ſchied, hatte ſie ſich auch äußerlich gewandelt. Der elaſtiſche
und ins Leben hineinjubelnde Gang war ruhiger und langſamer geworden.

Und in die ſtrahlenden Augen war der Blick eines Menſchen gekommen, der
ſich vor der Fülle der Außenwelt mit einer Strenge verſchließt, die d

a

ſpricht: Was im Untergrund a
ll

dieſer Fülle ſchlummert, gefährdet unſre
Seele . . .

XII
Der Baron von Merſattel ſchritt a

n Magdalis' Seite durch den herbſt
lichen Park. Auf den Beeten vor dem Laubgang blühten die Georginen
und Aſtern.
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Der Baron ſtand ſtill.
„Wenn ic

h

Sie mit meiner Beſchreibung nicht ermüde, mein gnädiges
Fräulein?“
„Durchaus nicht.“ Magdalis blickte reſpektvoll zu ihm auf. „Iſt es nicht

wunderſchön, ſo vielen helfen zu können?“ Ihre Stimme hatte einen ſüßen,
warmen Klang.

„Mein gnädigſtes Fräulein“ – der Baron räuſperte ſich trocken, das
unvermeidliche ſilberne Etui trat in Funktion – „Ihrem Intereſſe weiß ich
beſonderen Dank. Solche belebende Freude tut not. Man möchte leicht den
Mut auf dieſen ſteinigen Erdreich verlieren.“
„Steinigen Erdreich?“

-

„Ja, es klingt vielleicht beſſer, als es iſt, was ich Ihnen d
a

von den

Arbeiten meiner ernſten Stiftung erzähle. Es handelt ſich um Kinder, die

e
s zu einem züchtigen, frommen, arbeitsreichen Lebensweg zurückzuführen

gilt . . .“

Der Baron hielt inne. Das nachdrückliche, ſichere und quälende
Räuſpern klang. „Zu einem frommen, arbeitsreichen Leben, mein gnädiges
Fräulein,“ ſprach die kraftloſe Stimme. „Wir ſind nur Männer, und ein
Mann dringt hier nie ſo tief ein. Uns fehlt das Werkzeug, das fein
geſchliffene. Die Hand und das Auge einer edeln Frau täte hier not!“
„Ja,“ ſagte Magdalis und horchte achtungsvoll. Wie gut er dies ſprach

und erklärte ! Er hatte wohl recht mit ſeinen Worten. An ſolche Dinge hatte

ſi
e

noch niemals gedacht.

„Das Auge einer ernſten Frau,“ wiederholte der Baron mit ſeiner heiſeren
Stimme, „einer gottesfürchtigen vor allem.“ -

„Ja,“ ſagte Magdalis noch einmal. Sie ſah halb träumend, wie
eben der Vater und Seraphine zu ihnen traten. Ein ſpäter Sonnenſtrahl
hatte ſich durch den Laubgang Bahn gebrochen, ſpielte auf den Georginen.
Magdalis' Gedanken wanderten . . . Wie weit lag die Zeit, lag der Pfingſt
ſonntag, d

a

der Baron auf der offenen Terraſſe mit dem Vater den Kaffee
eingenommen hatte, während ſi

e

mit dem Vetter in der grünen hegenden

Laube Wolf und Lamm ſpielte und ſpäter vom Turmzimmer ein paar
ſtarke jubelnde Akkorde hinunterriefen . . . Der Fliederduft war lange ver
weht... Von den Beeten ſtarrten die Georginen . . .

Während Merſattel dem Präſidenten eine eingehende und doch ruhig
beſcheidene Beſchreibung von der großen frommen Stiftung gab, über die er

ſoeben mit Magdalis geſprochen hatte, gingen ſeine Augen, dieſe müden und
zugleich lauernd-aufmerkſamen Augen, immer wieder zu dem ſchönen
Geſchöpf an ſeiner Seite.
Der Baron ſah gut. Wer hätte geglaubt, daß dieſer fromme Mann die

kleinen irdiſchen Dinge dieſer Welt ſo richtig einzuſchätzen und in ihren Zu
ſammenhängen zu beurteilen verſtand!

Der Baron von Merſattel ſah, wieviel ſtiller und härter zurückgeſtrichen

das braune Haar des ſchönen Mädchens war als a
n jenem Pfingſtſonntag,

e
r ſah auch den gemeſſeneren Gang, den ſtrengen Blick der Augen . . . Wand

lungen, ſprechende, kündende Wandlungen . . .

Erzählte nicht auch des Barons Haltung? Plauderte ſie nicht verborgenes



794 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Adele Gerhard: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Leben des Mannes aus, der da in ſeiner peinlich-korrekten Kleidung, in der
ſtets tadelloſen Wäſche mit langſamen und beherrſchten Bewegungen dahin
ſchritt – von deſſen farbloſen Lippen nur verſtändige und überlegte Worte
kamen . . . von einer markloſen Stimme geſprochen . . . ſtets wie beſtätigt von
dem trockenen, aufdringlichen Räuſpern . . . ? Erzählte dieſe Haltung nicht
von Trieben, die Jugend und Schönheit begehrten, aber unfrei dies Luſt
gefühl ſogar vor ſich ſelbſt zu verbergen ſich mühten?

Der Präſident und Seraphine waren weniger ſcharfe Beobachter als
die ſpürenden Augen des Gaſtes . . .
Als der Baron von Merſattel ſich am Abend verabſchiedet hatte, nicht

ohne ausdrücklich die Erlaubnis baldiger Wiederholung ſeines Beſuches erbeten
zu haben, ſaß Heimroth mit ſeiner älteſten Tochter noch eine Weile ſchweigend
in der Glasveranda.

Draußen dehnte ſich in ſtiller Dunkelheit die ſanfte herbſtliche Land
ſchaft. Des Präſidenten Gedanken gingen flüchtig zurück zu der plötzlichen
Verſetzung des Vetters im Sommer, die er manchmal mit Magdalis' Un
wohlſein in jener Zeit in Verbindung gebracht hatte. Irgendein Zerwürfnis
mochte da wohl ſtattgefunden haben. Nun ſah er die Tochter an der Seite
des weſtfäliſchen Gutsherrn durch den Park ſchreiten . . .
Langſam und befriedigt ſprach Heimroth: „Eine ſchöne, ausgedehnte

Anlage, wie wohl wenige in Weſtfalen, muß dieſer Herrenſitz Merſattels
ſein!“
Seraphine faltete die mageren Finger. Die Sommerſproſſen waren

verblichen, aber ihre zähe Kraft hatten dieſe harten Hände auch im Herbſt
bewahrt. „Und eine feſte, tüchtige, gottesfürchtige Perſönlichkeit iſ

t

der
Baron, Vater!“ ſprach ſi

e ernſt.

XIII

In der Glasveranda ſaßen die Töchter des Hauſes und ſtickten. Kein
galanter Schäfer und keine zierliche Dame waren es, denen Magdalis' Finger

hier Füllung und Farbe woben – das einſame Schloß am Meer, dem ſi
e

d
a

blaugraue Töne als Hintergrund gab, nahm ſich mit ſeiner pompöſen Un
wahrhaftigkeit unecht und ſtimmungslos aus. Die kleinen Finger, die den
Kanevas bearbeiteten, achteten des Objekts in ſeiner anſpruchsvollen Un
beſcheidenheit wenig. Was ſollte Magdalis das Schloß am Meer?
Ungleich und unachtſam arbeiteten die kleinen Hände. Vor einer

Stunde war vor dem Schlößchen der Wagen des Präſidenten vorgefahren,

der die Gattin zurückbrachte. Die ausbrütende Sommerzeit war beendet.
Nach Monaten der Stille wehte wieder Miera Heimroths blaßfarbiges
Seidengewand, glitten ſchlanke Glieder die Treppe zu den Turmgemächern

hinauf.
In den Laubgängen des Parkes raſchelte ſchon welkes Laub. Die

Feldblumen waren längſt verblüht auf den Wieſen, über die in dunkler
Sommernacht, den entehrten Soldatenmantel um die Schultern geſchlagen, der
Mann geſchritten war, der niemals wieder den Weg zu dem Schlößchen

zurücknehmen würde. Man hörte damals, daß der Vetter unerwartet nach
Mainz verſetzt worden ſei. So unerwartet und ſchnell, daß er ſich nicht mehr
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von den Töchtern des Hauſes verabſchieden konnte. Und Seraphine wußte
auch – und erzählte es Magdalis kurz, finſter hingeworfen, als beflecke ſi

e

ſich, wenn ſi
e

mehr hierüber ſpräche –, daß der Vetter nie den Beſuch in

Blankenberghe ausgeführt habe, den e
r früher geſprächsweiſe einmal mit

Heimroth überlegt hatte . . . Es gab freilich Briefe. Ein Brief war wohl

in jener Zeit von dem Vetter geſchrieben worden. Wohl der einzige und letzte,

ſchloß Seraphine, nach dem ſi
e

kurz eine beſondere Mattheit und Angegriffen

heit der Mutter in jener Zeit erwähnte . . .

Nun hatte das weiße, holdſelige Geſicht Miera Heimroths wieder am
Portal des Schlößchens geleuchtet. Ein Geſicht, das nichts mehr von Mattigkeit
und Angegriffenheit wußte. Nichts von einem Bruch, einem Losreißen, das
dieſe rätſelhafte Heiterkeit für eine kurze Zeit entwegt hatte. Fein und ſtill,
mit unendlicher Süße hob ſich das Köpfchen über den ſchlanken, mädchen
haften Schultern. Nie war in dieſes Leben mit ſeiner kühlen Kraft die
Kunde von dem Wiſſen und der Verzweiflung einer andern getragen

worden. Der Mann, der verzweifelt, geächtet von ſeinem Gefühl, wie
gepeitſcht durch die Nacht über die Felder geflohen war, hatte noch, ſich los
reißend, die Frau geſchont, die weiter und neu blühte in der fühlloſen Un
bekümmertheit der Blumen.
Die Schweſtern ſtickten. In ſteifer Pracht begann das einſame Schloß

ſich langſam aus blaugrauen Luft- und Waſſerwellen zu heben.
Seraphine ließ den Kanevas ſinken.
„Magdalis,“ ſagte ſie, und ihre grauen Augen gingen ſo ſeltſam zu

der Schweſter, als ob ſie mit dieſem Blick ſie zwingen wolle, ſtillzuhalten zu

dem, was nun zu ihr dränge, „Magdalis, der Baron wird am Sonntag

wieder unſer Gaſt ſein.“
Magdalis antwortete nicht. Sie neigte ſich nur noch ein wenig tiefer zu

der Stickerei.

Etwas Unerbittliches kam in Seraphinens dürftiges Geſicht. „Magdalis,“
begann ſi

e

nach einer Weile, „Sicherheit und Geborgenheit –“
Magdalis ſtand plötzlich auf. Ein Zittern ging über ihre Hände. Sie

legte den Stramin wortlos hin und trat hinaus in den Park.
„Der Baron wird am Sonntag wieder unſer Gaſt ſein !“ Hatte Sera

phine dies geſagt? Oder hatte ſi
e geſprochen: „Am Sonntag wirſt du ihm

dein Jawort geben . . .?“
Magdalis ſah die unbarmherzigen Augen Seraphinens. Und mit einem

Male ſtieg ein ſchrecklicher Widerwille in ihr auf, etwas Unausſprechliches,
Dunkles . . .

Die fleiſchloſen Hände des Barons ſchienen ſich vor ihr zu bewegen, ſich
langſam aus den weißen Manſchetten zu ihr zu ſtrecken . . . Beſonnene,

tadelloſe Sätze gingen a
n ihr Ohr, von einer klangloſen Stimme geſprochen –

aber immer, als kämen die Worte nie ganz als ſie ſelbſt heraus, als läge eine
Hülle, ein Schleier darüber, etwas Verdeckendes . . . Der Geſchmack von
etwas Fadem drang ihr plötzlich auf die Zunge, aus weiten Fernen klang

es: „Er iſt gar kein wirklicher Menſch, etwas Verweſendes kommt von ihm . . .“

„Ich kann nicht . . .“ ſagte Magdalis ganz leiſe, während ſi
e

ziellos in

die Parkwege hineinirrte.
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Von den Beeten ſtarrten ſi
e

die Georginen in der Dämmerung des
Abends an . . .

Mit einem Male hob ſi
e

den Kopf . . . Was war das? Da oben der
Turm – und das Fenſter geöffnet – und jetzt – nein, ſie irrte nicht – jetzt
klangen leiſe, verſuchende Töne . . .

„Die Mutter iſ
t

nicht ermüdet,“ hatte Seraphine nach der Ankunft
mit ihrem undurchdringlichen Geſicht berichtet; „ſie erklärte, wohl ſchon
heute wieder muſizieren zu können.“
Nein, die helle, gleitende Geſtalt dort oben, die Magdalis, wie ſi

e

aus

den Baumgruppen verloren hinaufblickte, körperhaft zu ſehen glaubte, zeigte

keine trübenden Spuren von Ermüdung oder Abſpannung. Stark, froh,
jubelnd kamen die Töne herunter.
Und langſam ging in dem jungen Geſicht unten, während ſich die Lider

zitternd ſenkten und eine namenloſe Qual in die Züge kam, eine Wandlung

vor. Die kleinen Hände preßten ſich ineinander, während voller und voller,
ſieghaft, von oben die Melodien herabfluteten . . .

Noch einmal gingen die armen Augen ſcheu hinauf zu dem weißen
Turm . . . Wie hatte Seraphine geſagt? „Sicherheit und Geborgenheit . . .“

Magdalis faltete feſt die Hände. Den Kopf geneigt, die Lider tief geſenkt

über den blauen Augen, ſchritt ſi
e ins Haus hinein.

XIV
Das Schlößchen lag im Schnee. Selbſt der ſchlanke Turm trug eine

dichte Schneekappe. Die ſanften Berglinien, die breit ausgeſchweiften Hügel

waren in ein tiefes flockiges Weiß gewoben. Unbeſtimmte, neblige Maſſen
hingen am Himmel.
Von fernher klang dünn und fein durch die dämpfenden Schneewellen

ein armſeliges Trauerglöckchen – irgendein kleiner Mann mußte in der
Gegend begraben werden . . .

Im Schlößchen aber herrſchte gehaltene Bewegung. Im weißen Saale
entzündete man die zahlloſen Kerzen der mächtigen Kriſtallkronen, rüſtete zu

feierlichem Empfang, während draußen Schneewolkenbehänge den Himmel
verhüllten, die Atmoſphäre milchig tönten. Diener in Livree eilten geräuſch

los auf und ab, die Feſttafel im Speiſeſaal wurde gerichtet . . .

Der Baron von Merſattel hatte ſeine Hochzeit mit Magdalis Heimroth in

die erſte Dezemberwoche geſchoben – der Gutsherr wollte das heilige Weih
nachtsfeſt mit ſeiner jungen Frau bereits auf ſeinem Beſitztum in Weſt
falen begehen.

Durch die dämpfenden weißen Flocken draußen drang wieder das
armſelige Trauerglöckchen . . .

In der Familienkapelle brannten ſchon in den hohen ſilbernen Kandelabern
nachdenkliche Wachskerzen. Das fromme Licht fiel anf das weißhelle Haar
Seraphinens. Wie merkwürdig bewegt ihr dürftiges Geſicht heute aus dem
ſtarren ſchwarzen Seidenkleid blickte ! Als o
b ſi
e

ſelbſt Hochzeit feiere . . .

Und feierte ſi
e

nicht in Wahrheit? Ruhte ſi
e nicht aus in einer einzigen
großen Befriedigung und beruhigten Dankbarkeit?
Der Blick der grauen Augen ging zu dem harrenden Hausaltar – die
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Ränder über den blonden Wimpern röteten ſich . . . Dort wird die Schweſter,

um deren Seele, die ungebärdige, verlangende, ſi
e

ſo oft gezittert hat, gleich

ſtehen und den Weg des Heiles gehen, der ſie vor Verſuchung und Sünden
reiz bewahren wird . . .

Schwer rauſchte die ſtarre ſchwarze Seide a
n Seraphinens Kleid. Und

ein ſchwerer, faſt beklommener Ernſt lag über dem frommen Raum. Aber

d
a war eine ſchlanke Geſtalt hineingeglitten, ein weißes, holdſeliges Geſicht,

das ſeine rätſelhafte Heiterkeit trotz des ſchwarzen Gewandes, aus dem e
s

heute hervorſchaute, auch in dieſer Stunde bewahrte . . . Fremd und ſelt
ſam blickte Frau Mieras Köpfchen mit der goldbraunen Haarkrone in ſeiner
unendlichen Süße in die andachtgeſchwängerte Luft . . .

Wieder drang jetzt vertönend das dünne Trauerglöckchen durch die
Schneewelt . . .

Der Prieſter in dem feierlichen Ornat trat in die Kapelle. Höher und
frommer flammten die feierlichen Kerzen auf. Beleuchteten die blaſſen,

ſchönen Züge der jungen Braut, die d
a in ihrem zarten weißen Seiden

gewande, den ſchmalen Myrtenreif auf dem vollen braunen Haar, reglos

ſtand – beleuchteten das fahle Geſicht des Barons . . .

Nun war das bindende Ja geſprochen. Unmerklich führte Merſattel
aus dem ſilbernen Etui kleine Moospaſten an die blutloſen Lippen. In die
ſegnenden Worte des Paſtors klang ſtill, trocken, nachdrücklich das leiſe,

heiſere Räuſpern . . . . - -

Die Trauung war beendet. Zwei Arme umſchlangen in heißer Ergriffen
heit Magdalis; ſi

e

blickte in das tränenüberſtrömte Geſicht Seraphinens,

löſte ſich ſanft und liebevoll aus ihrer zitternden Umarmung . . . Und nun
neigte ſich die mädchenhaft ſchlanke Geſtalt der Mutter zu ihr. Als wenn ein
Frühlingswind von erwachenden Feldern heranwehe . . .

Ein Zucken ging über die ſchönen Glieder der Braut. Sie richtete ſich
ſchnell auf, befreite ſich von der loſen Berührung dieſer Hände . . .

Magdalis' Augen, ſtarr und weit geöffnet, trafen Seraphinens beſchwören
den Blick . . . Trafen das große Familienkruzifix, hingen ſich daran, wie
ihre bebenden Hände e

s in vergangenen Stunden ſo oft hilfeſuchend um
klammerten . . .

Es war ein ſchrecklicher Blick, der aus den blauen Augen zu der Leidens
geſtalt des Erlöſers emporflammte. Die Kapelle, in der die heilige Handlung
vollzogen wurde, war mit einem Schlage wie gewandelt. Eine Märtyrerin

ſtand hier und blickte zu ihrem Heiland auf – nicht eine junge Frau a
n

der Pforte des Lebens . . .

-

Zwei Stunden ſpäter fuhr langſam und ſtill in den leiſe und ſtetig

ſinkenden Schnee, durch den am Vormittag das dünne Sterbegöcklein geläutet
hatte, der Herrſchaftswagen mit dem jungen Paar. Wie die ſtattlichen
Braunen ſich mühſam ihren Weg näher und näher zu dem Stationsgebäude
bahnten, verdämmerte in nebligen, milchigen Fluten das Schlößchen. Als
letztes reckte ſich noch eine Weile durch die ſchneeigen Schleier der ragende
Eckturm, geiſterhaft wie ein ungewiſſer Gruß.

(Fortſetzung folgt)



Seringam: Wiſchnus Tempelſtadt

Bei Wiſchnu und Schiwa
Von

Hanns Heinz Ewers

ir Romantiker können leicht Ge
ſchichten erſinnen, phantaſtiſche

Träume träumen, mit den Sternen
Fangball ſpielen und alles Seltſame und
Unmögliche und Wahnſinnige zu Papier
bringen. Wenn wir Glück haben und
wenn unſre Geſchichten vielleicht recht,
recht gut ſind, dann gelingt es uns, auf
eine halbe Stunde vielleicht den Leſer zu
„feſſeln“, wie man das ſo nennt; ihn
glauben zu machen an unſer Reich,

und das ganz Unwahrſcheinliche für
natürlich und das Allerundenkbarſte für
handgreiflich zu nehmen. Freilich –
nach einer kurzen Weile erwacht der
Menſch, den wir fingen, reibt ſich die
Augen, wirft die zerbrechlichen Feſſeln
ab, in die unſre Kunſt ihn ſchlug, und
lacht uns aus. Und er lebt vergnügt

weiter in der bequemen Welt, die er
kennt, und weiß recht gut, daß das
alles – „ja gar nicht wahr iſt!“
Wie aber, wenn er nun einmal in
ein Land kommt, wo ſolche wilden Phan
taſien Wirklichkeiten ſind? Wenn er mit
Händen greifen, mit Augen ſehen und
mit zermarterten Ohren hören muß?
Wenn das ganz Unmögliche eine kalte
Tatſache iſ

t

und das gar nicht Faßbare
dicht vor ihm ſteht?
Es iſ

t

eine höchſt unbequeme Emp
findung, die man dann hat. Man weiß
nicht mehr aus und ein; ſucht eine Brücke
und findet keine, möchte irgendeine Ver
bindung ſchaffen zwiſchen ſich und dem
unnahbar Fremden und findet doch
nirgends die leiſeſte Berührung. Zum
Verzweifeln iſ

t

es!
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So aber und nicht anders ergeht es
dem Europäer, wenn er durch Süd
indiens Tempelſtädte wandert, durch
Madura, durch Tanjur und Trichinopoli.
Er hebt die Augen und ſtaunt und ſtarrt– und kann doch nichts begreifen von
alledem, was er ſieht. Das alles muß
aus längſt vergangenen Jahrtauſenden
ſtammen, aus einer Zeit, da der Men
ſchen Hirn noch anders geartet war.
Und er weiß doch, daß dieſe uner
hörte, wahnſinnige Kunſt mit all ihren
grotesken und bizarren Auswüchſen
kaum dreihundert Jahre alt iſt, daß
dieſer Kult des Wilden und Grau
ſamen gerade heute blüht und mächtige
Flammen Ä in den Köpfen derMenſchen, die dicht um ihn ſtehen.
Er faßt ſich an die Stirne und
grübelt. Das alles iſ

t ja gar nicht
möglich, ſagt e

r. Aber es ſteht doch
vor ihm, titanenhaft und gewaltig.
Und ſo ſeltſam zugleich und ſo rätſel
haft und ſo unfaßbar für unſer Hirn,
daß e

r

kaum fähig iſt, ſich von dem
allem auch nur ein äußerliches Bild zu

machen.
Seringam heißt die große Inſel in

dem Fluſſe Kaveri, die die großen
Tempelſtädte Wiſchnus und Schiwas
trägt. Ehe ich hinausfahre, ſteige ich
hinauf auf den Felſentempel von Trichi
nopoli, der mitten in der Stadt liegt.
Ein von weißen Elefanten bewachtes
Tor, dann viele Hunderte von Stufen

in hochgewölbten gedeckten Treppen.
Rechts ein Tempel, dann links eine
Halle. Und wieder ein heiliger Saal
und ein neuer Torbogen. Und überall
Prieſter, Bettler, Büßer und Kranke –

e
s

ſcheint kein Ende zu nehmen. Un
mögliche Steinfratzen in dem Halbdunkel,
irgendwelche der hunderttauſend Götter
Indiens. Oben, bei Kriſchnas Heilig
tum, endlich ein Ausblick. Da liegt
ringsherum in der Ebene die weit
gebaute Stadt, die ſich hoch hinaufzieht

zu dem einſamen Felskegel, auf dem
ich ſtehe. An der einen Seite der hei
lige Teich mit kleinen Tempelinſeln,
Ghats und Heiligtümern ringsherum.
Dann in der Ferne in grünem Palmen
dickicht die hohen Gopuren der heiligen
Inſel Seringam.
An der Miſſion vorbei fliegt mein
Wagen, durch das Viertel, wo die Chriſten

Seringam: Zweite Ringſtraße
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wohnen: arme Teufel, die der niedrigſten
Kaſte angehören, ſo verachtet, daß ſogar
ihr Schatten unrein macht. Und weiter
zu der langen, breiten Brücke über die
Kaveri. Heilig iſ

t

der Fluß, ſagen die
Inder, weil e

r in unterirdiſchem Zu
ſammenhang mit der Mutter Ganges
ſteht. Fromme Büßer ſtehen an der
Kaveri Ufer, trinken ihr Waſſer und
beten. Große Schildkröten ſonnen ſich
auf den Sandbänken, und weit unten
erhebt ein gewaltiger Kaiman träge ſein
häßliches Haupt aus den Fluten.
Durch den heiligen Palmenwald. Er
ſieht aus wie eine rieſige Halle. Alle
Stämme, die in gleichen Abſtänden ge
pflanzt ſind, ſind in breiten Ringen rot
und weiß bemalt, in den Farben
Wiſchnus; ſo wirken ſi

e wie unzählige
Säulen, die das mächtige grüne Dach
tragen. Viele Frauen ſitzen in ſeinem
Schatten, vor ſich Berge gelber Mango
früchte, die ihren ſüßen Duft weit über
die Straße werfen und durch den
Palmenwald.
Wohl eine Stunde lang fliegt mein
Dogcart durch die rotweiße Palmen
halle. Dann beginnt die Tempelſtraße:

zu beiden Seiten kleine Säulenhallen,
die als Pilgerhäuſer dienen.
Endlich öffnet ein breites Tor ſeinen
Bogen. Er iſt der Unterbau der erſten
Gopure, der einzigen, die nie fertig wurde.

Seringam: Tempelſtraße mit Pilgerhallen

Wiſchnus Tempelſtadt iſ
t

rechteckig ge
baut und von einem gewaltigen Mauer
ring umgeben: in der Mitte einer jeden
Seite öffnet eine Gopure ihren Bauch.
Das iſ

t

ein rieſiger pyramidenförmiger
Turm, aber nicht glatt wie Agyptens
Denkmale, ſondern an allen vier Seiten
von oben bis unten mit Hunderttauſen
den von wahnſinnigen Figuren bedeckt:
Göttern, Dämonen, Helden, Tieren;
groß und klein in wirrem Durcheinander.
Innerhalb des erſten Rings befindet
ſich ein zweiter, auch mit vier Seiten
mauern und vier Gopuren, darin ein
dritter und ſo fort ſieben Ringe –
bis in der Mitte Wiſchnus Heiligtum
ſteht. Zwiſchen den Ringen ziehen ſich
die Straßen der Tempelſtadt rund; e

s

wohnen „nur“ zwanzigtauſend Menſchen
da, aber an Feſttagen beherbergt der
Tempel etwa achthunderttauſend fromme
Leute! Mit ſolchen Verhältniſſen rechnet
indiſche Frömmigkeit!
In der äußerſten Straße wohnt das
Volk. Viele hundert Händler, die weiße
Tempelblumen verkaufen, aufgereiht a

n

langen Schnüren; andre, die Bronze
figuren des kleinen Kriſchna feilhalten,
wie e

r mit dem Ball ſpielt; dann
Schminkkörbchen mit weißen, roten und
gelben Farben, mit denen die Gläubigen
ſich Wiſchnus Zeichen auf die Stirne
malen. In der zweiten Ringſtraße
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hauſen die
Brahmanen.
Schlanke Ge
ſtalten mit
hoch geworfe
nem Kopf und
hochmütigem
Blick, in der
Hautfarbe be
deutend heller
als das Volk,
das ſie ver
achten und
von dem ſie
gehaßt
den. Sie ver
achtenden Eu
ropäer eben
ſoſehr, was
nicht hindert,
daß ſie auf
Schritt und
Tritt ihn an
betteln. Alles
bettelt hier.
Elefanten
kommen –
mächtige
Tiere, denen
Wiſchnus Zei
chen – zwei

U0er
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Seringam: Gopure (oben)
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ſenkrechte
weiße Striche
und dazwi
ſchen ein roter– auf der
gewaltigen
Stirne leuch
tet. Kamele,
weiße heilige
Kühe Und
Stiere. Und

ſi
e

rutſchen
vor mir auf
den Knien und
betteln, wie
die Menſchen,
Um ein paar
Kupferſtücke.
Da liegen
Kranke im
Staube und
winſeln in der
Sonne, aus
gemergelte

dürre Kerle,
mit entſetz
lichen Ge
ſchwüren be
deckt. Blinde,
Lahme und
Krüppel aller

Erſte Gopure zur Tempelſtadt (unten)
56
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Arten, Ausſätzige und Lupuskranke. Leute
mit brandigen Gliedern, Rotzkranke und
die Ä# von allen die, die an
Elefantiaſis leiden. Der hat an über
magerem Leibe einen Elefantenfuß, jener
einen Kopf wie ein gewaltiger Kürbis,
der dritte eine Hand wie der Rieſe Go
liath. Sie alle haben ſich hierher ge
ſchleppt, um in dem Waſſer des Gottes
ſich geſund zu waſchen; liegen und win
ſeln und betteln um ein Almoſen, um
eine Opfergabe kaufen zu können.
Dann: Tempel an Tempel, Heiligtum
an Heiligtum. Die gewaltige Halle der
tauſend Säulen, der heilige Teich, voll
von grünem, ſtinkendem, ſchlammigem
Waſſer, bedeckt von Lotusblumen, in
dem trotzdem alle Gläubigen, Kranke
und Geſunde, baden, und von dem ſi

e

alle trinken. Und überall Fratzen wahn
ſinniger, grauſamer Götter; wilde Steine,
die Grauen und Entſetzen ſpeien, groteske
Fresken, die ſich überbieten a

n

obſzöner
Narrheit.
Aber dieſe gewaltige Tempelſtadt iſ

t

dem Fanatismus der Drawida noch
nicht genug. Wo Wiſchnu iſt, d

a darf
Schiwa nicht fehlen, und ſo hat gläubige
Furcht gleich neben der Stadt des „Er
halters“ eine andre erbaut dem Zer
ſtörer.
Auch hier hohe Ringmauern, gewaltige

Gopuren, Tempel und Teiche und
Säulenhallen. Auch hier Brahmanen,
Pilger, Händler, Büßer und Kranke;
Elefanten, Kühe, Stiere und Kamele.
Und ein jeder bettelt den Weißen an,
den „Feringhi“, den Fremden, den e

r

haßt und über alles verachtet.
Geheimniſſe in dem Tempel des guten
Wiſchnu wie in dem des furchtbaren
Schiwa. Spiegelſäle, verborgene Türen,
verbotene Hallen. Aber ein Geldſtück
öffnet alle Myſterien. Ein Brahmane
erklärt alles und noch beſſer ein Nautch
girl, eines der Tempeltanzmädchen, die
Schiwas Frauen ſind und vom Tanze,
vom Sang und von der Liebe leben.
Meiſt ſind die Geheimniſſe noch ſchlim
mere Obſzönitäten als die, die vor aller
Augen liegen.
Die Sonne Südindiens glüht vom
Himmel. Sie iſt ſtark wie das ewige
Feuer, und ſi

e zeugt in dieſer roten
Erde a

ll

den Wahnſinn, der hier ſo

üppig wuchert. Sie macht all das Un
mögliche möglich, a

ll

das Unfaßbare
handgreiflich. Alle perverſeſte Phantaſie
macht ſi

e
zum Natürlichen, alle un

glaubliche Narrheit zum Selbſtverſtänd
lichen. Das Entſetzliche wird hier das All
tägliche; aller Spuk und alle TeufelsÄr werden in dieſer Sonne zum
Leben geboren.

-

-
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Felſentempel zu Trichinopoli
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Wº auf ſo vielen Gebieten, hat ſichauch in der Diplomatie neuer
dings ein bedeutſamer Umſchwung voll
zogen, und wenn bei Neubeſetzung eines
Geſandten- oder Botſchafterpoſtens die
immer ſeltener werdende Bemerkung
fällt, der Herr ſe

i

Persona grata a
n

dem betreffenden Hofe, dann hat ſie

meiſt einen ganz andern Sinn als etwa
vor fünfzig oder vor hundert Jahren.
Im allgemeinen iſ

t

e
s

heute ein leichtes
Geſchäft geworden, unter ſonſt nor
malen Verhältniſſen die eigne Regierung
bei einer fremden zu vertreten. Der
Nachdruck hat ſich ſtark auf den Begriff
der Regierung gelegt, und wenn die
rein höfiſchen Pflichten daneben auch
ſtreng fortbeſtehen, ſo ſind ſi

e

doch ein
geſchränkter und verlangen vor allem
keinen Aufwand von flüſſigem Geiſt,
Eſprit geheißen. Es wäre zum Bei
ſpiel nicht mehr angebracht, einer Re
gentin, die ihr Leibregiment inſpiziert
und ſich über den dumpfen Geruch auf
dem Platze wundert, „diplomatiſch“ zu

erwidern, das wäre der Esprit du corps.
Man nähme einfach übel, was noch
1860 als berufsmäßiges Bonmot heiter
dreinging.
Damit ſoll freilich nicht behauptet
werden, daß der diplomatiſche Durch
ſchnittstypus früher auf einer höheren
Stufe geſtanden hätte. Große Höfe
empfanden e

s

als feine Aufmerkſamkeit,

wenn ihnen ein gewandter und geiſt
reicher Plauderer als Vertreter einer
fremden Macht zugeſendet wurde; das
war der Hauptunterſchied. Ludwig XIV.
ſcheint zuerſt Wert auf eine ſorgfältige
Auswahl gerade nach dieſer Richtung
gelegt zu haben. Zum mindeſten ge
winnt der Diplomat ſeitdem für zwei
Jahrhunderte einen ihm wohltätigen
Nimbus, den e
r

vorher nicht beſaß und
den ihm die Zukunft wieder zu ent
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reißen droht. Um zu beurteilen, was
für Gepflogenheiten im Diplomatiſchen
Korps noch eine Weile nach dem Dreißig
jährigen Kriege galten, iſ

t

ein Vorfall
lehrreich, der 1661 in London ganz
offiziell behandelt wurde. Wegen ſtrit
tigen Vortritts ſagten der ſpaniſche Ge
ſandte, Baron Vatteville, und der fran
zöſiſche, Graf d'Eſtrades, einander Kampf
an. König Karl von England fand das

in der Ordnung und ließ ſeine Trabanten
ſowie die Londoner Stadtwache aus
rücken, damit – kein Engländer ſich
einmiſche. Denn das Gefecht ſollte
zwiſchen dem bewaffneten Perſonal
beider Geſandtſchaften auf offener Straße
während der feierlichen Auffahrt vor
ſich gehen. Die Spanier erſchienen in

Harniſchen und mit Degen, die Fran
zoſen waren zahlreicher und hatten
Piſtolen, zogen aber den kürzeren. Sie
beklagten bei Schluß der Debatte fünf
Tote, die Spanier nur zwei, und ein
Londoner Zuſchauer fiel durch eine ab
irrende Kugel. Entſcheidend war, daß
die Spanier unter dem Jubel des
Volkes und der Schutzwächter drei
Pferde der franzöſiſchen Karoſſe nieder
ſtachen. So blieb d'Eſtrades ſtecken,
und ſein Gegner konnte unmittelbar
hinter des Königs Kutſche durch die City
fahren. Gute alte Zeiten, in denen
ſolche Scherze den Prunk noch hoben!
Bald nach Beginn des achtzehnten
Jahrhunderts hat die Zierlichkeit und
Würde im diplomatiſchen Verkehr Ober
hand bekommen, ſogar in Staaten von
damals noch zweifelhafter Kulturſicher
heit. 1741 geht Graf Beſtuſchew als
ruſſiſcher Geſandter nach Stockholm, um
die Frage zu ſtellen, o

b Schweden Frie
den oder Krieg wolle. Endlich bekam

e
r

eine Note des leitenden Miniſters
eingehändigt; ſie war lang und ließ den
Sinn vollkommen dunkel. Beſtuſchew
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erkennt zuletzt das Vergebliche ſeiner
Mühe und begibt ſich ins Miniſterium.
Großes Bedauern dort: der Miniſter habe
keinen Befehl, das Schriftſtück auch

mündlich zu erklären. „Aber ic
h

ſtudierte
zwei Stunden daran,“ meint der Ruſſe
höflich, „und bin doch außerſtande, etwas
daraus zu machen.“ – „Zweifeln Euer
Exzellenz deshalb nicht an Ihrem Scharf
ſinn,“ erwidert der ſchwediſche Diplomat
ebenſo verbindlich. „Sie können ja nicht
von ſich verlangen, das binnen zwei
Stunden zu zerlegen, woran ic

h

volle

# Tage zu knüpfen und zu kitten
atte.“
Seit Regierungsantritt Friedrichs des
Großen macht die paſſende Auswahl von
Perſönlichkeiten, die a

n

der Tafel des
geiſtreichen Preußenkönigs Widerpart
halten können, den europäiſchen Kabi
netten zu ſchaffen. Nicht alle legten
Wert darauf, aber die Erforderniſſe von
Sansſouci drangen durch, und es erſchien

in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts
als wünſchenswerte Eigenſchaft eines
Diplomaten höheren Stils, daß er über
einen gewiſſen Firnis literariſcher Bil
dung, durch Witz belebt, verfügen könne.
Merkwürdigerweiſe ſtellte Öſterreich da
mals ein beſonders geringes Kontingent
ſolcher begehrter Leute; der Fürſt von
Ligne, Wiens oberſter Schöngeiſt, zog
zwar mehrmals, gleichſam als Glanz
probe, an fremde Höfe, doch nie in amt
licher Miſſion. Als er 1780 einer Ein
ladung Friedrichs nach Potsdam folgte,

a
b

e
s dort bei Tiſch ein denkwürdiges

Raketenfeuer guter Laune, und für die
nordiſche Semiramis, Katharina II. von
Rußland, erwies ſich dieſer tändelnde
Roſenkavalier – er ging noch als Acht
ziger in Roſenrot und hielt auf dieſe
Farbe auch beim Inventar, ſelbſt beim
Hausanſtrich – als der allergeeignetſte
Geſellſchafter. Der Ton am Peters
burger Hofe war ſozuſagen auf Unſinn
machen geſtimmt, und gerade darin
zeichnete ſich Fürſt Karl von Ligne in

Worten und Werken am behendeſten aus.
Als unerwartet die Nachricht vom Tode
eines Herrſchers anlangte, der hier im
Rufe ſtand, immer viel zu verſprechen
und wenig zu erfüllen, errang der Gaſt
lauten Applaus durch die Bemerkung:
„Das konnte e

r leicht, denn e
r

hatte e
s

niemals verſprochen.“ – Viele Anek
doten, die auf den Fürſten zurückgeführt

werden, ſchwanken ſtark in bezug auf
die Umgebung dabei. Es paßt aber gut

zu den ſonſtigen ruſſiſchen Reiſeerleb
niſſen Lignes, daß er in Gegenwart der
Zarin von einem waſſerarmen Kanal,
den man ſoeben gekreuzt hatte, gemeint
haben ſoll, die Anlage habe ihren Vorzug,
wenn nicht für die Schiffahrt, ſo doch
gegen die Möglichkeit des Ertrinkens.
„Sie irren ſich, Fürſt,“ widerſprach die
Kaiſerin gnädig; „erſt dieſer Tage iſ

t ein
Menſch darin ertrunken.“ – „Oh, hüten
ſich Eure Majeſtät nur ja vor dieſer
ausgefeimten Sorte von Schmeichlern,“
war die pathetiſche Antwort. Aber da
der Witzbold ſelber auf dieſem Gebiete
viel leiſtete, ſo geſtaltete ſich ſein Auf
enthalt im heiligen Rußland höchſt ein
träglich. Er erplauderte und erſcherzte
ſich reiche Schenkungen a

n Grundbeſitz
von ſeiner freigebigen Gönnerin.
Allein der normale Schlag des Zopf
diplomaten war kümmerlicher. Wir ver
danken der ſpitzigen Feder des Ritters
von Lang die beluſtigende Schilderung
eines ſolchen Exemplars, des um 1789

in Wien als bevollmächtigter Miniſter
des Herzogs von Württemberg fungie
renden Barons Bühler. „Mit beſonderer
Feierlichkeit tat mir (als neuengagiertem
Sekretär) der Baron einen ſeiner erſten
Aufträge kund: ein genaues Verzeichnis
des Mobiliars aufzunehmen, wozu e
r

mir ein ſonderbares Formular mitteilte,
nach welchem a
n jedem Stuhl die Roß
haare, Nägel, das Holzwerk und der
Überzug eigens beſchrieben und für jedes
Ingrediens ein beſonderer Koſtenan
ſchlag gleichſam chemiſch ausgeſchieden

werden ſollte. Eine wahre hirngeſpin
ſtiſche Höllenarbeit, die e

r mir täglich
voll Ungeduld abforderte, um ſich damit
bei ſeiner Toilette, die gewöhnlich zwei
bis drei Stunden währte, zu beſchäf
tigen. – Einen wahren Jammer gab e

s

aber, wenn nun gar eine miniſterielle
Note bei der Staatskanzlei, zum Beiſpiel
um einen Mautpaß, übergeben werden
ſollte. Da konnten nicht genug rheto
riſche Zierate, auffallende Eingangs
und Schlußformen, ungewohnte Redens
arten und preziöſe Papierſorten herbei
geſchafft werden; ſelbſt die Reinſchrift,
wegen immer noch mißlungener Striche
und Schnörkel, mußte zehn- bis zwölf
mal wiederholt werden und noch öfter
die Kuverte, bis auch der Siegelabdruck



untadelig ausfiel.“ Einmal läßt der Paris berühmte diplomatiſche Diners,
Baron den Sekretär nachts aus dem
Bett holen und an das ſeinige führen.
Ja: Monſieur Lang ſetze nämlich keinen
J-Punkt ganz gerade, und Seine Ex
zellenz, ſchon längſt darauf aufmerkſam
geworden, habe bisher den entſprechen
den Hinweis tagsüber ſtets vergeſſen.
Ein gewaltiges Staatsgeheimnis aber,
mit Kurier eingetroffen und dem Se
kretär wie aller Welt ſorgſam vorent
halten, entpuppte ſich dann als eine
dringende Kommiſſion für Sereniſſima:
zwölf Paar Parkettſchuhe nach beifolgen
dem Muſter.
Die Kaiſerſtadt an der Donau erlebte
genau fünfundzwanzig Jahre ſpäter
eine Art ſublimer Kriſtalliſation des
europäiſchen Diplomatentums in Geſtalt
des Wiener Kongreſſes. Auch der alte
Fürſt von Ligne genoß noch ſeine erſten
Wochen; er ſtarb dann ſozuſagen auf dem
Felde der Schwerenöter, weil er ſich bei
einem der zahlreichen Bälle erkältete,
und hinterließ als letztes und wahrſtes
Witzwort den Ausſpruch: „Dieſer Kon
greß macht ſtatt der Fortſchritte Tanz
ſchritte.“ Da ſah es denn gar nicht
wie ein Zufall aus, daß ein Lahmer
unter ſo vielen Tänzern, Fürſt Talley
rand, einſt Napoleons und jetzt Lud
wigs XVIII. Betrauter, hier diploma
tiſch die Oberhand gewann und ſi

e viel
leicht noch empfindlicher ausgenutzt hätte,

wenn nicht ſein früherer Herr und
Meiſter 1815 von Elba als Störenfried
wiedergekehrt wäre. Charakteriſtiſch für
dieſen Kongreß der Feſte und Maske
raden war die Bedeutung einer ziem
lichen Anzahl ariſtokratiſcher Salon
damen aus aller Herren Ländern. Tal
leyrand, immer vorausſchauend und
ſkrupellos, hatte ſeine gewandte junge
Schwiegertochter, geborene Prinzeſſin
von Kurland, nachmals Herzogin von
Dino und endlich von Sagan, mit
ebracht; die hohe Dame begriff ihre
fgabe ſo gut, daß ſi

e

ſich ſpäter nicht
gern a

n

den Kongreß erinnern ließ.
Im weſentlichen handelte e

s

ſich bei
dieſer eleganten Rivalität der Fürſtin
nen, Gräfinnen und Baroneſſen immer
darum, Mitglieder fremder Legationen

in Blumenketten zu ſchlagen und ihnen
hierbei das Wiſſenswerte zu entlocken.
Noch in den Tagen ihres hochmütigen
Alters gab die Herzogin von Dino in

aber die Jugend von 1859 ſpottete unter
ſich der Anbeterin des ſeligen Talleyrand
und geißelte ihren Dünkel mit der bos
haften Bemerkung: „Nur die Dino be
ſitzt den wahren Stammbaum, denn
nach den Dinos kamen erſt die Dino
ſaurier und ganz zuletzt die erſten Men
ſchen.“ – Wie e

s

um den wirklichen Ruf
des Staatsmannes aus der Revolutions
zeit geſtanden hat, kennzeichnet eine
andre Anekdote, die vielleicht zu gut iſt,
um wahr zu Ä Talleyrand nahmunter König Ludwig Philipp, dem
ſechſten Regime ſeiner Laufbahn, noch
einen Geſandtſchaftspoſten an; aber die
Pariſer ließen den neuen Herrſcher dabei
ſagen: „Mein lieber Fürſt– was Ihnen
auch von andrer Seite geboten werden
ſollte, ic

h

gebe Ihnen immer das
Doppelte.“
Unter den Diplomaten des Wiener
Kongreſſes hatte ſich auch ein junger
Brite befunden, der erſt achtundzwanzig
Jahre zählte, aber ſchon 1812 einen ent
ſcheidenden politiſchen Erfolg auf eigne
Fauſt erzielt hatte, indem e

r damals die
Türkei bewog, mit Rußland Frieden zu

ſchließen, wodurch die ruſſiſchen Streit
kräfte gegen Napoleon verwendbar wur
den. Es war Lord Stratford d

e Red
cliffe, einer der wenigen Männer, die
ihrem Beruf, an fremden Höfen für
das eigne Land zu wirken, originale
Züge und großen Wurf verliehen haben.
Man könnte auch anderswo nichts
Beſſeres tun, als den jüngeren Diplo
maten Lord Stratfords Lebensgeſchichte

in die Reiſetaſche zu ſtecken. Köſtlich ſind
ſeine Beiträge aus jener Kongreßzeit,
ſchlagend die Charakteriſtiken. Der öſter
reichiſche Staatskanzler Fürſt Metternich
ſtand hier mit dem verbindlichſten
Lächeln von der Welt am Dirigenten
pult des europäiſchen Konzerts, und
man weiß längſt, wie einträglich der
Poſten für ihn und ſeine Notenſchreiber
geweſen iſt. Während aber Friedrich
von Gentz, der Hauptgehilfe, die Summen
ſeines Nebenanteils plump verbuchte,
wodurch ſpäter die Öffentlichkeit viel
Belehrung empfing, beſaß Metternich
einen guten alten Vater, a

n

den man
ſich gebendenfalls zu wenden hatte.
Lord Stratford lobt Metternichs geſell
ſchaftliche Talente, vergißt jedoch nicht
hinzuzufügen, daß die Wiener allgemein
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beteuerten, der Vater lüge und der
Sohn auch, aber der eine aus Gewohn
heit, der andre aus Grundſatz.
In reinere, freilich auch rauhere Luft
kam der Lord bald nachher, als er 1820
zum britiſchen Geſandten in Waſhington
beſtimmt wurde. Noch war dort die heut
ſchier ſagenhafte Zeit der „großen Vir
ginier“ in Blüte; man beſaß die alten
republikaniſchen Tugenden, aber in be
zug auf geſellſchaftliche Sitten reichte
der Hinterwald von Meer zu Meer.
Stratford de Redcliffe mußte 1400 Zent
ner Gepäck mitführen, darunter einen
Wagen, ein ganzes Hausinventar, Wein
und Biervorräte, weil drüben aller
beſſere Bedarf teuer oder gar nicht
vorhanden war. Seine Tiſchgäſte ließen
ſich's dann mit amerikaniſcher Treuherzig
keit wohlſein; die Gattin eines Staats
ſekretärs nahm einmal die Salatſchüſſel
glückſtrahlend dem Diener ab und griff
mit der Rechten wühlend hinein. „Oh,
was tun Sie?“ – „Ei, ic

h

eſſe ſo gern
Zwiebeln und will doch mal ſehen, o

b

ſi
e

unten liegen.“
Stratfords Glanzzeit umfaßt die Jahre
1842 bis 1858, in denen er, jetzt als
Botſchafter, England zum dritten Male

in Konſtantinopel vertrat. Seine Kennt
nis des Orients und der Orientalen,
verbunden mit derber Geradheit und
britiſchem Selbſtbewußtſein, ſchufen ihm
bald eine ausſchlaggebende Stellung. Er
hat weit über ſeine Befugniſſe hinaus
mitregiert, der Pforte nicht nur eine
Reihe bis dahin unerhörter Reformen,
ſondern auch, was viel ſchwerer war,
deren Beobachtung abgenötigt. Ein
diplomatiſcher Herkules, ſetzte e

r

1844
mit den Mitteln eines römiſchen Pro
konſuls durch, daß die Todesſtrafe für
Mohammedaner, die Chriſten wurden,
beſeitigt wurde; ein Jahr ſpäter erlangte

e
r

die Erlaubnis zum Bau der erſten
proteſtantiſchen Kirche in Jeruſalem, e

r

trieb den Großweſir aus den Polſtern
und die Beamten von Tſchibuk und
Kaffee auf, ſo oft es galt. Und der
„große Elchi“ (türkiſch = Botſchafter)
hatte viele Wünſche; liefen doch in ſeinem
Bureau die Klagen der Unterdrückten
gewohnheitsmäßig zuſammen. In Lon
don bemerkte man ſchließlich unliebſam,
daß Stratford die engliſchen Konſuln in

der Türkei gar zu ſehr mit dergleichen
beſchäftigte. So erging denn vom Aus

wärtigen Amt eine Verfügung a
n

die
Herren, dieſen Betrieb einzuſchränken
und ſich weniger um die inneren An
gelegenheiten des Osmanenreiches zu

kümmern. Der große Elchi mußte den
Erlaß wohl oder übel an ſeine Adreſſen
befördern, legte aber jedem ein Schrei
ben bei, worin e

s hieß, er, der Bot
ſchafter, habe jedoch keinen Grund zu

der Annahme, daß der Tadel des Amtes
ſich gerade auf den Empfänger beziehe.
So blieb alles beim alten. – Dieſer
Gewaltige vor dem Halbmond war
kaum weniger ſchrecklich als Erzieher
ſeiner Attachés. E

r

legte ſeine un
geheure Arbeitskraft zum Maßſtab und
brachte einen tatſächlichen Hausarreſt zu
wege, den die überbürdeten jungen
Herren natürlich nur knirſchend ertrugen.
Einmal kam der Elchi denn auch a

n den
Unrechten. Sir John Hay als neuer
Attaché mußte ſich früh acht Uhr neben
ihn an die Arbeit ſetzen, und da viel zu

tun war, ſo wurde die Expedition nur
durch kurze Mahlzeiten ohne Schlafens
zeit unterbrochen, bis am folgenden
Tage um zwei Uhr nachmittags ein
Schub erledigt war. Jetzt dachte ſogar

der Lord a
n

den Schlaf ſeines Zög
lings, fügte indeſſen hinzu, daß in

wenigen Stunden eine weitere Arbeit
beginnen müſſe. Hay ſchwieg, legte aber
im Schlafzimmer vor den Augen des
Dieners eine Piſtole unter ſein Kopf
kiſſen und erklärte dabei, er gebe Feuer
auf jedermann, der nun vor morgens
ſechs Uhr ſich hier blicken laſſe.– „Wo

iſ
t

Herr Hay?“ fragte Stratford bald
hernach. – „Im Bett.“ – – „Hole ihn
her.“ – „Exzellenz verzeihen, er ſchießt.“– „Warum?“ – „Weil er's ſagt. Wer
vor ſechs Uhr morgen früh eintritt, be
kommt Feuer.“ – Der große Elchi faßte
ſich in Geduld, forderte jedoch beim
Wiederauftauchen Hays Rechenſchaft.
Die Antwort lautete, e

r

habe nach
dreißig Stunden Arbeit die Augen nicht
mehr offen halten können. „Hol der
Teufel Ihre Augen !“ – „Hol der Teufel
die Augen Euer Exzellenz!“ kam e

s

grob zurück; und nun erklärte Stratford
nach kurzer Pauſe dem Unbotmäßigen
feierlich, daß er binnen heute und mor
gen nach London abreiſen müſſe. Hier

ſe
i

e
r überflüſſig. Der junge Mann ging

trotzig davon, hatte aber die Genug
tuung, daß der große Elchi ihm beim
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Abſchiedsbeſuch die Hand feſthielt. „Mein
lieber Hay, ſo geht das wahrhaftig
nicht. Sie ſind ja ein Hitzkopf.“ Sir
John Hay blieb da und ſtand ſeitdem in
großer Gunſt. Übrigens gab es ſpäter
keinen dieſer geplagten Attachés, der nicht
ſtolz auf ſeine Lehrzeit beim großen
Elchi geweſen wäre. Lord Stratford de
Redcliffe ſtarb 1880, beinahe 94 Jahre
alt, und liegt in der Ruhmeshalle von
Weſtminſter begraben.
Nachdem eine Diplomatengeſtalt von
Stratfords geiſtigen und moraliſchen
Dimenſionen am Gedächtnis vorüber
gegangen iſt, hält es ſchwer, wieder
mit den weniger ausgeprägten ErſcheiÄ vorliebzunehmen. Übrigens wardie Verwendungsdauer von Diplomaten,
die zu göttlicher Grobheit neigten, an
fremden Höfen ſelten ſehr lang; man
denke an Bismarck und an Cavour.
Der Pariſer Friedenskongreß von 1856
vereinigte, den Letzterwähnten aus
genommen, keine Mitglieder, denen
höhere Bedeutung zukam. Von den
Hauptvertretern der Mächte gehörten
weder der ruſſiſche, Fürſt Orlow, noch
der franzöſiſche, Graf Walewski (ein
natürlicher Sohn Napoleons I.), der
engeren Zunft an. Das traf auch ſonſt
auf ziemlich viele der Männer zu, die
Napoleon III. im Auslandsdienſt ver
wendet hat. So hinterließ Graf Morny
als Geſandter in Petersburg ein zwar
nicht unſympathiſches, aber doch aben
teuerliches Andenken, und ganz ähnlich,

wenn auch in andern Formen, ſtand es
mit Fialin de Perſigny als franzöſiſchem
Botſchafter in London. Er war mit
Walewski, dem damals leitenden Mi
niſter in Paris, ſo uneins, daß die Korre
ſpondenz mit dieſem empfindlich ſtockte.
Mußte Perſigny dem britiſchen Kabi
nett eine offizielle Mitteilung machen,
dann pflegte er ſie Lord Clarendon etwa
mit den Worten zu überreichen: „Leſen
Sie nur ſelber, da ſtehen neue Dumm
heiten Walewskis drin.“ Ein Diplomat
alter Schule iſ

t hingegen der ebenfalls
1856 nach Paris delegierte ruſſiſche Bot
ſchafter in London, Baron Brunnow,
geweſen; e

r galt als das Orakel unter
ſeinen Kollegen, und wenn ſeine Aus
ſprüche auch häufig dunkel waren, ſo

entſchädigten ſi
e

durch feine Pointen.
In einer ſchwierigen Lage, kurz vor
Ausbruch des Krimkrieges, fertigte e
r

einen Frager mit der tiefen Weisheit
ab: „Die ſchlimmſten Situationen ſind
immer die, bei denen keiner keinen Aus
weg nicht ſieht.“ Viele ſeiner ironiſchen
Bemerkungen behielten im gewiſſen
Sinne dauernden Kurs, zum Beiſpiel
das doppeldeutige: „London macht be
ſcheiden,“ und ſein Urteil über den
Fürſten Gortſchakow: „Er kann die
Tinte nicht halten.“ In vielfacher Hin
ſicht traf das auch auf den 1856 gleich
falls in Paris mitberatenden öſter
reichiſchen Miniſterpräſidenten Grafen
Buol zu, der es liebte, in ſeinen Noten
die nebenſächlichſten Dinge mit den un
angenehmſten Wendungen zu ſagen.

Nicht viel geſchickter verfuhr der Pariſer
Vertreter des Kaiſerſtaates, Baron Hüb
ner; das Ende war der peinliche Neu
jahrsempfang von 1859 in den Tuilerien
und der Krieg im Sommer desſelben
Jahres. Mit dem Sohne des alten
Staatskanzlers Fürſten Metternich zog
dann eine ganz andre Perſönlichkeit in

das öſterreichiſche Botſchaftspalais an
der Seine ein, und vielleicht hat gerade
dieſer Diplomat entſcheidend dazu bei
getragen, daß e

s

ſeitdem ſtrenger ver
mieden wird, fremde Abgeſandte in den
engeren Freundeskreis eines Herrſchers
aufzunehmen.
Unter den ſchwankenden Charakter
bildern in der neueren DiplomatenÄ nimmt Friedrich Freiherr voneuſt (1809 bis 1886) die merkwürdigſte
Stelle ein. Ohne Zweifel hätte er,
dreißig Jahre früher geboren, eine viel
bedeutendere und wahrſcheinlich auch
glücklichere Rolle geſpielt denn als
deutſcher Gegner Bismarcks. Beuſts um
faſſende ſtaatswiſſenſchaftliche Kenntniſſe
verbanden ſich mit glänzenden Gaben
und außerordentlichem Fleiß. Von 1846
bis 1848 ſächſiſcher Miniſterreſident in

London, verfaßte e
r eingehende Berichte

auch über die britiſche Verwaltung;
mehrere deutſche Kollegen machten mit
Dank von ſeiner Liberalität Gebrauch,
kopierten die Arbeit und ernteten die
Anerkennung ihrer Regierungen dafür.
Nicht ſo gut fuhr der ſchwediſche Ge
ſandte, der einmal eine Depeſche Beuſts
über die ſchleswig-holſteiniſche Frage
fröhlich nach Hauſe geſandt hatte, als
ſei's ein Stück von ihm. Während der
Sachſe aber im deutſchen Sinne berich
tete, hegte man in Stockholm däniſche



808 >>>>>>>>>> Karl Niebuhr: Diplomaten von ehedem >>>>>>>>>>>>>

Sympathien, und ſo kam denn der
Schwede bald hernach zu Beuſt mit den
geflügelten Worten: „Sie haben mir eine
nette Suppe eingebrockt. Da bekomme
ich einen Brief meines Miniſters mit
der Anfrage, ob es bei mir rapple.“
Lange Zeit ſächſiſcher Miniſter des Aus
wärtigen, trat Beuſt nach 1866 in den
öſterreichiſchen Dienſt, leitete als Reichs
kanzler dort den Ausgleich ein, kehrte
aber 1871 in den diplomatiſchen Dienſt
urück. Er hat als Botſchafter Öſterreich
ngarns in London und Paris ſeinem
Nachfolger in Wien zu ſchaffen gemacht;
mit dem durch ſeine politiſchen Nieder
lagen erbitterten alten Herrn, der viel
wußte und deſſen feuilletoniſtiſche Ader
ſtark entwickelt war, ließ ſich ſchlecht
Kirſchen eſſen.
Was den reichen Anekdotenſchatz aus
diplomatiſchen Kreiſen beſonders an
ziehend macht, ſind die Beobachtungen
über jene feinen Berührungspunkte

zwiſchen repräſentativem Schein und
unabweisbarer Wirklichkeit im Hof- und
Staatsleben, wovon nur der Näher
ſtehende etwas gewahrt. Als Napoleon
und Eugenie 1855 die Königin Viktoria
in London beſuchten und beide Fürſtin
nen dann gemeinſam in der Oper er
ſchienen, empfing ſie die übliche Ovation,

ſo daß ſi
e

erſt ihre Logenplätze ein
nehmen konnten, nachdem die Be
grüßung vorüber war. „Bemerkten Sie
etwas?“ fragte drüben in der Diplo
matenloge ein Alterer die übrigen.
Nein, das konnte niemand behaupten.
„Nun,“ fuhr der Frageſteller fort, „die
Königin ſetzte ſich, als der Lärm nach
ließ, einfach nieder, die Kaiſerin aber
ſah ſich erſt um, o

b ihr Stuhl auch
da ſei.
Sie iſ

t

eben nicht für ihren Beruf
erzogen worden. Wenn eine Königin
ſich ſetzt, bedarf es keiner eignen Sorge
um den Seſſel hinter ihr.“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der Pariſer Kongreß: Friedensunterzeichnung vom 30. März 1856
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Bilanz. V
o
n

Walter Turſzinſky
(Mit Zeichnungen von A Brandt)

D“ erſte Akt des mehraktigen, i
n jeder

Saiſon um dieſelbe Zeit, nämlich
auf der Grenze zwiſchen Weihnachten
und Neujahr, geſpielten „Ausſtattungs
ſtückes aus dem kaufmänniſchen Leben“,
das ſich „Bilanz“ nennt, trägt den Unter
titel „Inventur“. Das iſt die Parade
der Waren, die man ſpäter zu blanken
Ziffern umrechnet: das iſt der Aufmarſch
jener dem Kaufmann dienſtbaren Kräfte,
die dann auf der Liſte ſeiner Aktiva
durch runde Summen erſetzt werden und
die ihm den Verdienſt in die Taſche rin
nen laſſen, wenn ſi

e

ſich ihrer Pflicht
voll bewußt ſind. Über dieſe Waren,
über die beweglichen und unruhigen,
die ſich nicht lange in ihrem Verlies oder

in ihrem Schubfach aufzuhalten gedenken,

Arena 1912/13 Heft 6

und über die andern, die feſtkleben wie
Pech und die der kaufmänniſche Jargon
mit dem zyniſchen Ausdruck „Laden
hüter“ getauft hat, wird nun die große
Heerſchau gehalten. Jetzt iſ

t

die Zeit,
wo auch die kleinſten Geſchäfte, wenn

ſi
e

ihre Vorräte aus den Winkeln zerren,
die Kolonnen ihrer Warenbeſtände auf
den Ladentiſchen, dem Erdboden, und
wo ſonſt in den Haupt- und Neben
räumen ein Plätzchen iſt, aufmarſchieren
laſſen, ein Bild bieten, das ſeine Wir
kung auf die Maſſe und durch die Maſſe
ausübt. Jetzt iſt die einzige Zeit des
Jahres, in der der Kaufmann dem
ſtarken Geſchäftsgang ausweichen, ſeinen
Laden zu einer Einſiedelei machen
möchte, um dieſes wichtige Kapitel in

57
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Der Reiſende: ... „Ich und arbeiten!“

Ruhe, ohne Störung zuſammenſtellen

und überprüfen zu können. Den Waren
geht es bei dieſer Generalmuſterung wie
den jungen Mädchen: man berechnet ſi

e

nach ihrem vollen Wert nur bei ihrem
erſten, leuchtenden Eintritt in die Sa
lons – hier Vorratskammern – ſchätzt

ſi
e

aber um ſo geringer ein, je häufiger

man ihnen am Jahresende los und ledig
begegnet, kritiſiert ſi

e mit abfälligem:
„Was, noch immer zu haben?“ und
wirft ſi

e

ſchließlich zum alten Eiſen der
billigen Ramſchware. („Niemals kommt
der Freiersmann!“) Freilich hebt die
Inventurzeit in ihren Milieus den Be
griff „völlig wertlos“ energiſch auf. Es
gibt in dieſen kritiſchen Tagen nichts, kein
vom Mottenſraß halb vertilgtes Möbel

im Privatbureau des Chefs, keinen In
ventarreſt in den Ecken der Keller,
Speicher und Böden, kein greiſes Über
bleibſel aus alten, alten Einkaufstagen,

dem der Geſchäftsinhaber, im Begriff,

Ä Schatzkammer zu ordnen, keinen
ert beimißt, und dieſer Wert erhöht
ſich noch in demſelben Augenblick, in dem
ihn das Perſonal nicht anerkennt, oder

in dem ſich der fragmentariſche Gegen
ſtand gar als „unauffindbar“ tückiſch und
niederträchtig in irgendeinen geheimnis
vollen Winkel verkrochen hat. Über
haupt kann gerade das Wort „unauf
findbar“, mit Bezug auf ein laut Vor
ratsbuch exiſtierendes Etwas, in dieſer
kritiſchen, vor Nervoſität fiebernden, noch
immer die Ermattung der großen Weih
nachtsgeſchäftstage nachfühlenden Zeit
aus Prinzipalen Hyänen machen. Und
die Wirkung auf das Temperament des
Chefs wird nur dann noch geſteigert,

wenn ſich etwa nach Abſchluß der In
venturliſten herausſtellt, daß man irgend
ein geheimnistueriſches, allzu diskretes
Warenpöſtchen überhaupt bei der Auf
nahme überſehen hat, daß alſo die In
ventur das iſt, was man mit einem bru
talen, aber zutreffenden Ausdruck „falſch“
nennt. Wahrlich, ic

h

möchte manchmal

ein Chauffeur oder Droſchkenkutſcher
oder Zirkusclown ſein, niemals aber ein
Kommis, der ſeinem mit aufs äußerſte
geſpannten Nerven in der Inventur
ſteckenden Chef die Kunde von einem
ſolchen Irrtum überbringen muß, noch
dazu mit einer Anklage gegen ſich ſelbſt.
Solch ein „ſchuldiger Teil“ mag dann
ſchon zum neuen Jahre das Ränzel zu
ſchnüren beginnen, das e

r

bei der durch

ſein Delikt zum April unausbleiblich
ewordenen „Scheidung von Tiſch und
ett“ ſicher brauchen wird . . .

Der dritte Weihnachtsfeiertag gibt ge
wöhnlich das Zeichen zur Eröffnung

der Feindſeligkeiten im Rahmen der
Inventur. In dieſen Tagen wird natür
lich auch das Ruhegebot der Laden
ſchlußſtunde ſouverän mißachtet; wird,
hinter verſchloſſenen Türen und in der
Ruhe, die der bewegte, von tauſend An
forderungen und Unterbrechungen wim
melnde Arbeitstag von dem Tumult der
offenen Geſchäftshäuſer fernhält, die
Grenze des Feierabends weit über
ſchritten; wird oft genug ſelbſt der
Sonntag zum Behälter eines nicht zu
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ſättigenden, vorwärtsſtürmenden Arbeits
eifers. (Den Modus, die Geſchäfts
räume während der Inventurzeit ganz
dem Verkehr zu entziehen, ſich für einige
Tage mit der an den Ladenfenſtern
plakatierten Entſchuldigung: „Wegen
Inventur geſchloſſen“ von der Welt ab
zuſondern, können ſich ja doch nur die
ganz Großen leiſten.) Jetzt wächſt die
Arbeit zugleich mit den Stapeln der
noch zu ſortierenden oder ſchon ſortier
ten Waren zur Eiffelturmhöhe, und es

iſ
t gut, daß die Angeſtellten die Be

lohnungen für dieſes reſtloſe Verſinken
im Strom ununterbrochener Tätigkeiten

in Geſtalt der Weihnachtsgratifikationen
und Weihnachtsferien ſchon vorweg be
zogen haben. So halten ſi

e

denn tapfer
aus, auch wenn ſich ihnen in dieſen
mit Erregungen und Schaffen über
ſättigten Stunden die Grenzen zwiſchen
Tag und Nacht immer mehr verwiſchen,
wenn ſi

e

an ihres Magens Notdürfte
nur noch ſo ganz nebenher denken
dürfen und ein auf Geſchäftsunkoſten
geſpendetes improviſiertes „Souper“ –

„Zum Donnerwetter, wo iſt denn der Poſten 1371?!“
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das natürlich nur ſehr „zweiter Güte“

iſ
t – immer häufiger als Erſatz für die

fette Hausmannskoſt, die niemals beſſer
ſchmeckt als abends nach Geſchäftsſchluß,

zu gelten hat. Und im Wirbel dieſer
Arbeit, auf deren Vollendung das Ge
heimbuch des Chefs mit ſehnſüchtig
ausgebreiteten weißen Blättern wartet,
werden alle Klaſſen- und Kaſtenunter
ſchiede inmitten des Perſonals blitz
ſchnell abgeſchafft. Eine Art Zukunfts
ſtaat hat ſich konſtituiert, in deſſen Mitte
die Chefs, die jetzt für keine geſell
ſchaftlichen Verlockungen, für keinen von
der Pflicht ablenkenden Sirenenwink der
Gattin zugänglich ſind, ſobald Not am
Mann iſ

t und die Zeit auf immer
ſchnelleren Flügeln dahinſchwebt, hemd
ärmelig Hausdienerarbeit verrichten,
ſtapeln, packen, zugreifen, zählen, und in
der ſelbſt „Seine Majeſtät der Reiſende“,
der erſt nach Neujahr wieder auf die
Tour geht und der ſonſt jede Innen
arbeit mit kühler Grobheit abzulehnen
pflegt, vor einem ſagen wir „freund
lich“ anregenden Blick des Chefs in den
Gallapfel der harten Fron beißen muß.
So ſteigt der Dampf der Arbeit auf in

den kleinen Geſchäften, in denen ſich
wenige Menſchen in wenigen Tagen
durch das Labyrinth der Inventur –
eine Inventur iſt immer ein Labyrinth –
keuchend hindurch arbeiten müſſen: und

in den Warenhauspaläſten, in denen
man ſchon ſeit Wochen mit proviſoriſchen
Aufnahmen und Lagerbeſtandſkizzen die
gewaltige Aktion vorbereitet und ein
geleitet hat und in denen, wenn e

s

dann zur Aktion ſelber kommt, drei
hundert Menſchen allein damit beſchäf
tigt ſind, die Beſtände zu notieren, die
von andern gemeſſen, gezählt, kontrol
liert, mit geſpannteſter, bohrendſter
Aufmerkſamkeit zuſammengerechnet wer
den . . .

Wenn die Sproſſen der Leitern und
die Beine der Angeſtellten von den
fortgeſetzten gegenſeitigen Berührungen
müde geworden ſind, wenn die Magazine
auch den kleinſten Beſitz eingeſtanden

haben oder eingeſtanden zu haben ſchei
nen und die kleinen Lehrlinge nur noch

in ihren Kleidern ſchlottern, dann hebt
ſich der Vorhang in den intimeren Räu
men der Bureaus über den Szenen des
„Bücherabſchluſſes“. Die Lageriſten,
Expedienten, Bediener und Bedienerin

nen ziehen ſich beobachtend zurück; die
Herrſchaften vom inneren Dienſt des
Kontors treten in den Vordergrund der
Arbeit, ringen im grünbeſchirmten Licht
der Lampen, die jetzt „ewige Lampen“
ſind, mit den Zahlen, die ſich ihnen in

langen Reihen entgegenſtellen, tauchen
unter in Zahlen, umflechten ſich mit
Zahlen, wachen und ſchlafen mit Zahlen.
Auf den langen Liſten, denen die Waren
beſtände eben eingezeichnet wurden, tritt
nun, wie wenn plötzlich ein heller Schein
die Dunkelheit durchbricht, der Barwert
des Poſtens in nüchterner Klarheit,
ziffernmäßig porträtiert, neben die un
beſtimmtere, der phantaſierenden Taxe
Spielraum laſſende Angabe, die nur
das Meter- oder Stückquantum der Vor
räte mitteilt. Man bemüht ſich, bei
dieſer Umwertung der Werte recht
ſchwarzſeheriſch zu verfahren, um, wenn
ſich die Ware ſpäter, beim Verkauf,
dann wirklich in Bargeld umſetzt, keine
Enttäuſchung zu erleben. Man behandelt
alſo den Warenbeſtand geringſchätzig,
bürdet ihm einen „Abnutzungswert“ auf,
um deſſen Ziffer ſich ſein urſprünglicher
Wert vermindern muß, und nur die
Tartarins des Geſchäftslebens, die mit
ſich ſelbſt oder ihren Gläubigern ein
Vogel-Strauß-Spiel ſpielen, zeigen die
Situation gern im roſigen Licht opti
miſtiſcher Überſchätzung, erbauen vor
ſich und den andern die Potemkinſchen
Dörfer übertriebener Inventuraufnah
men. Dann liegen plötzlich an Stelle
der Warenliſten die gewichtigen, aus
drucksvollen, dickleibigen Folianten der
Geſchäftsbücher, die ſich nun über Soll
und Haben ausweiſen müſſen. Mit der
Geſte einer gewiſſen Koketterie hat der
Geſchäftsmann, der e

s

ſich leiſten kann,

ſchon vor dem Jahresabſchluß alle ſeine
materiellen Verpflichtungen von ſich ab
geſtreift, und e

s muß – ic
h

kann hier
leider aus perſönlichen Erfahrungen nicht
mitreden – ſicher ſehr impoſant wirken,
wenn der Prinzipal, im Begriff, die
Geſchäftsſchulden mit auf die Wagſchale
der Bilanz zu tun, ſich ſelbſt nachläſſig
korrigierend ſagt: „Ach ſo . . . Schulden

. . . wir haben ja keine !“ Aber die Kun
den haben welche, und der Gedächtnis
künſtler „Bücherabſchluß“ ſorgt dafür,
daß jeder dieſer Außenſtände im Raume
der Bilanz gut placiert wird, ſo daß
man, wenn dann die große Flut verebbt
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iſt, mit Mahnbriefen, Konto- und Rech
nungsauszügen dafür ſorgen kann, daß
jene Forderungen nicht immer nur For
derungen bleiben. Und immer mehr
zieht ſich nun der Chef in die heikle,
vom Nimbus umgrenzte myſtiſche Gegend
des Geheimbuches zurück: immer häu
figer wählt er, während Buchhalter,

zu ewigem Schweigen verurteilten
finſteren Prieſterſekte. Ihnen, nur ihnen
enthüllt ſich das Geheimnis des „Conto
dubbioso“, dieſes Verbrecheralbums der
unſicheren Kantoniſten (der Geſchäfts
jargon ſagt „faule Kunden“ oder gar
„faule Jungs“), deren Schulden man
einer geſunden Bilanz natürlich auch

„Nun, wie ſchließen wir ab?!“

Lehrlinge, Korreſpondenten und ihre
weibliche Hilfsmannſchaft immer noch
einmal kollationieren und Additionen
überprüfen, zu Zeugen jener Augen
blicke, in denen vor ſeinem natürlich
längſt klarſehenden Blick die letzten, die
allerletzten Schleier fallen, nur die alt
gedienten, bewährten, zuverläſſigen Hilfs
arbeiter, deren Mund er ſo ſiebenfach
geſiegelt glaubt wie die Lippen jener

nicht mit vollem Wert aufbürden kann.
Sie vermögen durch Einblicke in die
Privatkabinette des „Haushaltungs
unkoſtenkontos“ eine natürlich kritiklos
bleibende Kuratel über die Privatbedürf
niſſe des Chefs zu üben, ihm und
ſeinem Anhang den Verbrauch nachzu
rechnen. Kurz, immer näher kommt die
entſcheidende Pointe, immer näher die
Minute, in der aus der Gegenüber
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ſtellung zweier langen Ziffern die eine
endgültig entſcheidende gezeugt wird.
Das Körnchen Inhalt, das hundert und
hundert Arbeitsminuten, tauſend und
tauſend Ziffern überlebt, das als kleine
Maus aus den Geburtswehen der ganzen
gewaltigen Bilanzarbeiten herausſpringt,

iſ
t

nur dieſe längſt geahnte, nun aber
erſt gekannte, in harter, unerbittlicher
Aufrichtigkeit und im klarſten Lichte der
Wahrheit daſtehende, Segen oder Fluch
ſpendende Ziffer. Hier gibt e

s keine
Täuſchung mehr, hier heißt es, ſich mit
den Dingen abfinden, gleich, o

b

ſi
e

eine
heitere oder eine düſtere Tonart an
ſchlagen. Die Auguren, Chef und Pro
kuriſt – wir wollen uns hier doch lieber
auf das Wonneland einer günſtigen
Bilanz beſchränken – kreuzen und be
taſten einander mit jenen Blicken voll
gedämpfter Freude, die nur der Kauf
mann in Vorrat hat, die nicht um
Silbenbreite zuviel, nicht um Silbenbreite
zuwenig ſagen. Der Gegenſtand ſelbſt
wird kaum berührt, aber der Reflex
ſeiner freudevollen Bedeutung ſteckt doch

in jedem Worte, das man ſpricht: jeder
der Sätze, die vom Thema abführen, läßt
doch hinter dem, was man ſagt, das
ſtrahlende Erlebnis der letzten Viertel
ſtunde ſichtbar werden. Der Prinzipal
beſchränkt ſich zwar nur auf die lako
niſche Randbemerkung: „Na, für 'n

Jahr hätten wir's nun wieder mal ge
ſchafft!“ Der Prokuriſt erwidert ebenſo
kurz und aufrichtig: „Gott ſe

i

Dank!“
Aber ſi

e blinzeln dabei ſtillvergnügt in

die Luft, in der unter dem Glühlampen
licht eine geſegnete Zahl mit vielen,
vielen Nullen ſteht. Und dann bedienen

ſi
e

ſich aus der Kiſte des Chefs mit Zigar
ren und gehen eine Flaſche Wein trinken.
Zu gleicher Zeit rüſtet eine fleißige
Regie den Epilog des Stückes, den „Aus
verkauf“, dieſe große Spekulation auf

das Einkaufsbedürfnis des Publikums,
dem nie der tatſächliche Bedarf, immer
nur die geſchickte Aufmachung Geſetze
gibt und Anregungen vorſchreibt. Kun
dige Thebaner wiſſen es ja

,

daß die Idee

zu dieſen Ausverkäufen, die den Jahres
ſchluß und den Jahresabſchluß geleiten,
eigentlich in denſelben Augenblicken ge
boren wird, in denen bei der Inventur
aufnahme die Chefs und die Reſſortchefs
herausfinden, daß gewiſſe Warenbeſtände
eine gar zu ſtarke Anhänglichkeit a

n ihr
Geſchäftshaus beweiſen. Dieſe Stücke
werden nun exmittiert wie läſtige, zah
lungsunfähige Mieter. Mit der Deviſe
„morituri te salutant“ ſchiebt man ſie
vor die große Menge, veröffentlicht Tag
und Stunde der Hinrichtungszeremonie
mit pathetiſchen Plakaten – „Eine
günſtige Inventur ſetzt mich in den
Stand, zu noch nie dageweſenen Prei
ſen . . .“; und die Dekorateure müſſen
ihren Farbenſinn zur äußerſten Leiſtungs
fähigkeit anpeitſchen, um die Knäuel
der im Preiſe zurückgeſetzten Waren zu

einer Schaufenſterkundgebung von nai
ver, plumper und doch (auch koloriſtiſch)
großzügiger Maſſenwirkung auszubauen.
Ich ſagte bereits, daß dasÄ
bei dieſen Schauſtellungen gern ohne
Gage mitſpielt; daß die poſitiven Er
gebniſſe eines leidlich geſchickt inſzenier
ten, mit der natürlichen Erwerbsfreude
der Allgemeinheit rechnenden Aus
verkaufs meiſt zuverläſſiger ſind als die
Reſultate der Bilanz und der Inventur.
Wild ſtürzt ſich der Strom der Menge
auf das, was ihr als preiswert ſuggeriert
wird. Die Geſchäftsinhaber ſehen ein
faſt ſchon totgeglaubtes Kapital recht
lebendige Zinſen tragen. Und an das
angenehme Ende der Bilanz knüpft ſich
effektvoll der ebenſo angenehme Anfang
eines ſtattlichen Umſatzes zum Saiſon
beginn.



Das ſtarke Geſchlecht
Von

Hans von Kahlenberg

Se in e Frau
mmer hat er ſie auf wunderbare Weiſe gefunden. Zum Beiſpiel in Norderney.

Man hat von Menſchen gehört, die im Hausboot den Nil hinauffuhren, von
Mount-Evereſt-Beſteigungen und Tibetdurchquerungen – – ſi

e ging nach
Norderney!

Dort wohnte ſi
e in einer beſſeren Familienpenſion mit ihrer Mutter und einer

verheirateten Schweſter, die zwei entzückende kleine Kinder beſaß; der Schwager

war abweſend in Geſchäften. Eigentlich hatte er ſich zuerſt in die Kinder der Schweſter
verliebt, zuallererſt in ihr vierjähriges kleines Mädchen. Der half er am Strande
Burgen errichten und Flaggenſtangen einrammen. – So wurde man nach und
nach bekannt. E

r

dachte ja an gar nichts Weiteres, e
r,

der eingefleiſchteſte Jung
geſelle, ein Mann, der eben erſt ſein unabhängiges Einkommen hatte – er geſteht
dies ſelbſt beſchämt –, mit üblen Angewohnheiten, übleren Grundſätzen! Ein
hoffnungsloſer Fall! Der Mama gefiel er wohl zuerſt durchaus nicht, ſeine An
gebetete blieb dauernd kühl, aber die Schweſter wurde ſeine Freundin, nahm ihn

in ihr Vertrauen auf. Sie lebte ſo glücklich, ihr Mann trug ſie auf Händen, jeden Tag
ſchrieb e

r ihr eine Poſtkarte, ſie hatten die niedlichen Kinder! Nein, wirklich, alles
das war doch zu wunderbar und einzigartig! In Norderney, am Strande, in der
Giftbude – bei Mondſcheinbeleuchtung!
Er dachte noch immer an nichts. Wie konnte e

r

auch? Wohl war die Mama

ja nach und nach auch gnädiger geworden, ſi
e ſprach manchmal mit ihm von zu

Hauſe, von ſeinen Eltern, von ſeiner Jugendzeit. Sein ganzer innerer beſſerer Menſch
wachte bei der ſanften mütterlichen Berührung in ihm wieder auf. Denn e

r war

ja durchaus nicht ganz ſchlecht und verhärtet, nur einſam, nachläſſig und ſorglos
geworden, auch in ſeinen Ausdrücken – mehr in ſeinen Ausdrücken als in ſeinen
Vorſtellungen! Er träumte oft – vom Glück, von der Sonne, von Liebe – er be
ſaß Gemüt, er hatte noch Ideale.
Merkwürdig war, wie die ältere, feine Frau ihn verſtand! Immer noch dachte

e
r

dabei a
n

nichts – ich verſichere dich, aber abſolut an gar nichts! Es war höchſt
wunderbar vom Schickſal gewollt, durch die ſeltſamſten Verwicklungen und Ver
knüpfungen durch eine allertollſte Laune des Zufalls herbeigeführt – das Wunder
eben ſchlankweg!

Die Geliebte trug bei Sonnenſchein weite weiße Strohhüte, die ihr Geſicht
chen wunderbar fein und zart machten – ſi

e

hatte dann etwas von einer ſehn
ſüchtigen, ſchwankenden, traumhaften Blume! Irgendwie dachte e

r a
n Waſſer

roſen, a
n

den Kelch einer fremdartigen, einzelblühenden Calla, worin ein goldener

Kolben ſteht. Wieder, bei Sturm oder heftigem Wind, ſaß auf dem zierlichen, buben
haften Köpfchen die entzückendſte, kecke, kleine Tam-o'Shanter-Mütze. Sie war
dann plötzlich ein Bub, ein Frechling, und lachte ihn aus.

-



816 <><><><><><><><><><><><><><><><>Hans VON Kahlenberg: «><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Er hatte ſteif und feſt geglaubt, daß ſi
e ihn auch im entſcheidenden Moment

auslachen würde. Wahrhaftig, er hatte Angſtſchweiß geſchwitzt, er hatte e
s auf die

dümmſte, plumpſte Art von der Welt gemacht! So ganz unvorbereitet! E
r

hatte

nicht daran gedacht, ſie dachte ſich nichts –
Am überraſchteſten war und blieb die Mama. Noch a

n

ſeinem Hochzeitstag

erzählte ſi
e

allen Leuten, daß ſi
e nie, nie, aber auch niemals in der Welt, darauf,

und gerade bei ihm, verfallen wäre! Die verheiratete Schweſter ſchien ſchon eher
etwas geahnt zu haben, ſie nahm die Nachricht mit einem Seufzer auf, und er fand,

daß ſi
e

ſeitdem gegen ihn – wie ſollte er es eigentlich bezeichnen? – ironiſch wurde.
Der Schwager hatte ihm warm, aber ernſt die Hand gedrückt, er war zu beſchäftigt.
Die Kinder brauchten ſi

e nun als Ehrenwache nicht mehr, am Strand von
Norderney und nachher bei den Viſiten oder im Zoologiſchen.

Ach ja
,

die Viſiten! E
r

ſeufzte. Im Zoo hingegen war es nett, die Muſik paukte
und trompetete, daß man keinen Gedanken im Kopf folgerichtig ausdenken konnte,
Menſchen traten einem von allen Seiten auf die Zehen, alle ſahen ſtrahlend und
glücklich aus, Mama verteilte Kaffeekuchen, und e

r

bekam immer das dickſte und
zuckrigſte Stück.

Die Geliebte, ſeine Braut, trug um dieſe Zeit einen ſchwarzen, aufgebogenen
Rembrandthut mit blauen Straußenfedern. Wenn er leiſe den Arm um ihre Stuhl
lehne legte, ſagte niemand etwas, und Mama blickte nicht hin. Die Schweſter blieb
ironiſch und verſchloſſen, der Schwager war immer beſchäftigt.

Es war ſehr, ſehr wunderbar, daß ſie ſich gefunden hatten, er konnte das Wunder
immer noch nicht faſſen, und ſi

e

verſtand e
s

auch nicht, wenn er mit ihr davon ſprach !

Wie waren ſi
e nur gerade auf Norderney verfallen? Im Jahr vorher waren ſie

auf Borkum geweſen und davor in Sylt, ihre Schweſter hatte ſich in Wernigerode
am Harz verlobt, bei der Hochzeit einer Freundin. Daß aus Hochzeiten wieder
Hochzeiten entſtehen, wußte man ja

,

das war etwas Alltägliches! Ihr Fall war und
blieb extraordinär – blieb das Wunderbare.
Bei der Rückkehr vom Standesamt ſchon fand er Mama zerſtreuter. Dieſe

milde, warme Frau hatte etwas Kühles, Abgelenktes. Der Schwager, beim An
ſtoßen nach dem Toaſt auf das Hochzeitspaar, kniepte ihm ein Auge zu und ſtieß
ihn in die Seite. Der Mann benahm ſich, als ob er ſagen wollte: Wir ſind jetzt zwei,
ich habe einen Mitſchuldigen! Seine Schwägerin beobachtete ihn wach und ſcharf
äugig unter den geſenkten blonden Wimpern, den Spott um ihren Mund verhüllte

ſi
e jetzt kaum noch, e
r fand, daß ihre Lippen auffällig rot waren.

Seine junge Frau hingegen war ganz in Weiß, in ſchimmerndem weißem Atlas
mit weißen Schleiern und weißen Blüten.
Sie war für ihre Familie ein abgeſchloſſenes Kapitel, ihre Mutter hatte eine

dritte Tochter zu verheiraten.
„Aber, denke mal, wenn ic

h

nun nicht zufällig und gerade in dem Sommer
nach Norderney gegangen wäre, wenn ſi

e

nicht in der Penſion Stella gewohnt

hätten und das kleine Mädchen am Strand nicht geweſen wäre?“
Wie e

s dann gekommen wäre, iſt wirklich ſchwer zu ſagen, auch die junge Frau
weiß e

s

nicht. Vielleicht weiß e
s ſeine Schwiegermutter.

Se in e Vergangenheit
Seine junge Frau iſt überzeugt, daß er eine Vergangenheit hat; er ſoll eine haben!
Manchmal wird ſi
e

ſehr eindringlich: „Geſtehe e
s nur, du warſt ſehr wüſt, du

warſt ein ganz Schlimmer, d
u

haſt viel Böſes verübt? Ach, wir kennen euch ja!
Und dann haltet ihr ja immer zuſammen! Keiner will vom andern etwas wiſſen.
Aber ic
h

weiß! Mich betrügt man nicht!“
„– Dieſe junge Franzöſin, die d

u

bei deiner Schweſter kannteſt . . . Wie war
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es nur möglich, daß ein Mädchen ſo was tut! Ein Frauenzimmer! Eine Rhein
reiſe habt ihr zuſammen gemacht? Und du haſt ihr Sachen geſchenkt – Kleider –
ein Jackett? Ach, ic

h

weiß ja doch, was für Sachen d
u

ihr geſchenkt haſt! War ſie

ſehr zärtlich, ſag mir! Wie nannte ſi
e

dich? Du weißt ja? Sagtet ihr euch Du?“
„Aber Schatzi –“
„Nichts von Schatzi! Daß du mit ihr viel zärtlicher als mit mir warſt, kann

ic
h

mir denken! Aber, wie es auf der Welt ſolche Dinge gibt! Wie Mädchen –!
Und ſi

e

ſtammte doch aus einer Lehrerfamilie, war chriſtlich erzogen!“

„Wer ſagt dir denn auch nur –?“
„Als ob ich das nicht wüßte, wie ſo was verläuft! Ihr habt zuſammen gewohnt?

Tagelang. Acht Tage lang habt ihr die Läden nicht aufgemacht! Wahrhaftig, die
Polizei ſollte ſich darum bekümmern! Solch ein Weib! Eine Perſon! Welche Dirne!“
„Kindchen, Beſtes –“
„Jetzt ſuchſt d

u

mich nur zu beſchwichtigen! Sie war ſchlecht. Sie war auch
nicht unſchuldig, als du ſie kannteſt. Und wir wachſen ſo auf, ohne von allem dieſem
etwas zu wiſſen! Ich hätte womöglich mit ihr verkehrt, hätte ſi

e

hübſch gefunden –“
„Das Unglück!“

„Alle Franzöſinnen ſind ſchlecht. Es iſt eine entartete Nation, man braucht

ja nur ihre Romane zu leſen! Natürlich las ſie ſchlechte Romane. Ihr laſet zuſammen
ſolche nichtswürdigen Bücher, Demi-Vierges und Claudine und Mirbeau.“
„Wiſſen möchte ic

h

aber doch, mein Herzchen, was d
u von Mirbeau und

Claudine –“
„Deine Schweſter ahnte nichts, ſie ließ ſie bei ihren Kindern, lachte und ſprach

mit ihr. – Wahrſcheinlich war Benno, ihr Mann –“
„Hoho!“
„Na, d

u ſagſt doch ſelbſt, ſi
e

hatte auf einmal ſilberne Toiletteſachen und ein
Kleid von der Adolphi! Sollte ſi

e

ſich von ihren ſechshundert Mark Gehalt Silber
ſachen und Toiletten kaufen? Bei al

l

eurer Raffiniertheit ſeid ihr Männer doch
manchmal zu gutgläubig – die nicht alle werden, nämlich! – Du haſt ſie ſitzen
laſſen und haſt ſie vergeſſen! So ſeid ihr, treulos, ſchwach und undankbar! Nein,

ic
h

bedaure die arme Joſephine! Nannteſt du ſie Joſette? – Ich könnte über ihr
Schickſal weinen!“
„Ich habe dir doch ſchon erzählt, daß ſie hernach den Ingenieur geheiratet hat.“
„Der arme Mann! Auf ſo was iſt er hereingefallen! Und du haſt ſie ihm zu

geſchoben, du warſt froh, daß d
u

ſi
e auf gute Art los warſt! Das hat man von ſeiner

Liebe zu euch, von all den Opfern, die man bringt!“

„Wer iſt „man“?“
„Nun, Joſephine natürlich! Ich kann ſi

e mir vorſtellen, wie ſi
e

d
a

einſam an
der Seite des ungeliebten Mannes geht. E

r

baut Brücken. Und des Abends. –
Wenn ſi

e in der Zeitung oder irgendwie von deiner Beförderung lieſt, daß d
u

dich

verheiratet haſt.“

„Sie hat ſich ja auch verheiratet. Der Ingenieur kann Wegebauminiſter werden!“
„Sollte ſi

e ins Waſſer gehen? Eigentlich iſt es ſehr unmoraliſch, daß alles ſo

gut ablief. Es iſt nicht mal eine Tragödie. Vielleicht belügſt du mich auch. Sie ging
ins Waſſer. Sie ſtarb – ſie kriegte ein Kind –“
„Alles in der richtigen Reihenfolge!“

„Du biſt herzlos und ſinnlich und ein ſchlechter Menſch! – Sag mir, hatteſt

d
u Frau von Költz gern? War ſie nett? Warſt du ſehr verliebt? Trug ſi
e

hübſche

Sachen – du weißt doch – dann? Sie war ſehr elegant?“
„Laß mich ſchlafen!“
„Eine verheiratete Frau –
„Geſchieden –“

.
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„Verheiratet! Mit zwei Kindern, ſo großen Kindern! Alt mußte ſi
e

doch auch

ſchon ſein! An die vierzig. Du warſt noch nicht dreißig. In unſern Kreiſen! Daß

ſo

ºpaſſiert! Weißt
du, ic

h

finde dich ſo ſchlimm wie Goeben. Du biſt Goeben!“
„V(Cl
–“

„Ihr Mann hätte ſich mit dir ſchießen müſſen! E
r

ſpähte ſi
e

aus. Wie ſo ein
Mann ſo dumm ſein kann trotz ſeiner Detektivs, iſt mir auch unerklärlich! Wahr
ſcheinlich wollte er ihr Geld behalten? Verheiratete Frauen ſind immer noch ärger

als Mädchen, die kennen überhaupt keine Scham und Reue mehr. So eine – eine
Ehebrecherin!“
„Deine Phantaſie, meine Kleine, arbeitet mit einer Schwungkraft, der ic

h

nicht nachkomme. – Außerdem bin ic
h

müde.“
„Jetzt biſt du müde! Damals ſcheuteſt du die Reiſen nicht, jede Nacht hin und her.

Deshalb ſahſt d
u

auch ſo blaß und abgetrieben aus, als d
u

um mich anhielteſt. Und
ich Unglückswurm, in meiner Lammesunſchuld –“
„Ich war überarbeitet durch das Examen. Eh' ich nicht meine Stellung hatte,

hätten deine Eltern dich mir nicht gegeben. Alſo arbeitete ic
h

für dich.“
„Du willſt mich ablenken. Ich ſoll wohl gar noch ſtolz darauf ſein, daß ich alle

meine Rivalinnen bei dir ausgeſtochen habe! Und wie viele kenne ic
h überhaupt?

Mainz ſoll eine ſo liederliche Stadt ſein. Ihr hattet das Sommertheater in Mör
chingen. Von Stendal kamſt du alle Wochen nach Berlin. – Es iſt unglaublich,
was es für ſchlechte Frauen gibt! Alle Frauen ſind ſchlecht und verderbt. Ich bin
überzeugt, daß Frau Ritter und Fräulein von Kaberau –“
„Jetzt ſchlaf' ich aber wirklich lieber!“
„Frauen ſind nie platoniſch, das merke dir! Es ſind alles Redensarten und

Lügen, was du mir von deinen „Freundinnen“ erzählſt! Die Welt iſt ſchlecht. Ich
bin eine unglückliche Frau. Ich habe einen Wüſtling und Don Juan geheiratet!“
Er – – ſchnarcht.

Ihre Vergangenheit
„Sag – meine Kleine – ihr wachſt doch auch nicht im Kloſter auf! Da ſpukte

ſo ein Vetter Gneomar herum –“
„Gneomar –“ voll unendlichſter Verachtung – „Gneomar war doch noch

ein Junge!“
„Selbſt Jungen haben Hände – haben Lippen.“
„Ich verſtehe deine Anzüglichkeiten nicht!“
„Ihr wart doch Vetter und Couſine. Geküßt hat er dich ſicher?“
„Wenn ic

h

Gneomar küßte, dachte ich dabei a
n

ſeine Schweſter Alexe. Ich
habe ihn immer genau wie ſeine Schweſter Alexe geküßt.“

„Aber Gneomar ſelbſt – der Bub' –“
„Er durfte mir manchmal meine Jacke tragen. Einmal hat er mir Theodor

Körners Gedichte geſchenkt. Wir ſchrieben uns Weihnachten und zu den Geburts
tagen.“

„Hm. Der junge Krauthelm war dein Freund?“
„Friedrich Krauthelm iſ

t

mein Freund. Er hat mir auf einem Berg am See
ſeine Oden a

n Klopſtock vorgeleſen.“

„Ich dachte, Klopſtock hätte ſelbſt Oden gemacht?“

„Fritz dichtete wieder Oden a
n Klopſtock. Das iſt doch ſehr einfach.“
„Sehr einfach!“
„Ich weiß, daß d
u denkſt, Leutnant Rubikorn hätte mir den Hof gemacht! Nun,

e
r wollte um mich anhalten, e
r

ſchrieb a
n Papa zweimal, er ſpielte des Abends
Klavier bei uns. Weil er eben ganz unvermögend war, wollten's die Eltern nicht.“
„Nach Eltern pflegt man bei ſolchen Gelegenheiten nicht allzuſehr zu fragen.“
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„Ich fragte nach meinen Eltern. Rubikorn ſchrieb uns einen ſehr ſchönen und
rührenden Abſchiedsbrief, er war in der Tat ſo rührend und ſchön, daß wir alle
weinten zu Haus. Er ging dann nach Afrika.“
„Brave Haut! Und da fiel er?“
„Er fiel.“
„Friede ſeiner Aſche!“
„Ja, er iſt an gebrochenem Herzen geſtorben. Ich war ſeine einzige und erſte

Liebe, eine ideale Liebe! Rubikorn war ein Held.“
„Und ging nicht über den Rubikon. – Es verkehrte nun bei euch jahrelang ein

Maler. Von dem habe ic
h weniger günſtige Sachen vernommen!“

„Erler war ein urſprünglich edler Menſch. Er war nur durch allerlei böſe Er
fahrungen verdorben, ſeine Frau hatte ſich ſcheiden laſſen.“
„Ja, wegen unheilbarer Liederlichkeit ſeinerſeits.“
„Sie verſtand ihn nicht. Sie war eine grobe, materielle Natur. Im Grunde

iſ
t

ſi
e nur weggegangen, weil er ihr nicht genug Geld verdiente.“

„Er behielt indes einiges von ihrem Eigentum?“
„Das hat ſie ausgeſtreut, um ſich a

n

ihm zu rächen. Sie war ein gemeines
Weib. Er deutete mir auch an, daß ſi

e Verhältniſſe gehabt hat.“
„Über ſo was ſpracht ihr doch?“
„Nur in der zarteſten andeutenden Weiſe. Erler hatte eben Vertrauen zu mir,

ich bemitleidete ihn.“
„Er malte dich.“
„Den Kopf, der bei uns im Salon hängt.“
„Dabei hattet ihr doch viel Gelegenheit, allein zu ſein und euch auszuſprechen?“

„Wir ſprachen über Malerei und von ſeinen Reiſen.“
„Ihr wart nachher auch in Italien zuſammen?“
„Ich reiſte mit Tante Henriette. Ja, er war das Jahr in Italien, und gelegent

lich ſahen wir uns auch.“
„Allein oder mit Tante Henriette?“
„Die Tante ſchätzte Erler ſehr. Er hatte ſo viel Kunſtſinn.“
„Sein Renommee war herzlich ſchlecht dabei.“
„Davon erfahren wir nichts, weil wir zu ſchlechter Geſellſchaft keine Be

ziehungen haben.“

„Dieſe Geſellſchaft war ſchlecht genug, einiges zu klatſchen.“

„Menſchen ſind ſo niedrig! Erlers urſprünglich ſchöne und mißhandelte Seele
tat mir leid – ic

h

hatte nur zu dieſer Seele Beziehungen.“

„Wirklich nur?“
„Ja, deine Phantaſie iſ

t

eben ſo verdorben, daß d
u gleich Schlechtes und Zwei

deutiges annimmſt. Männer haben durch ihr liederliches Leben eine ſchlechte
Phantaſie. Reine Frauen, Jungfrauen kennt ihr ja gar nicht! Selbſt die Dichter!
Die in den Romanen vorkommen, ſind immer ſchlechte Perſonen und Frauen
zimmer. Nun, wer zum Beiſpiel könnte Tante Ottilie etwas nachſagen?“
„Niemand, in der Tat.“
„Na alſo!“
„Was wurde aus Erler? Starb er auch?“
„Er malt. – Ich will dir anvertrauen, daß er, um ſeinen beſſeren Menſchen

zu retten, mir das Anſinnen ſtellte, ſeine Frau zu werden. Ich konnte mich nicht
dazu entſchließen, weil ic

h

ihn eben nicht genügend achtete. Er war tief gebrochen,

e
r

weinte und küßte meine Hand–– zum Abſchied hat er mir ein Bild: Rautendelein

im Brunnen, geſchenkt.“

„Es hängt in deinem Zimmer?“
„Ja.“
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„Wo lebt er?“

„In Großheſſelohe. Auf dem Lande. Er hat ſich ganz von der Welt zurück
gezogen.“

„Am Ende wird er Mönch?“

Die Vermutung ſcheint der kleinen Frau nicht durchaus weh zu tun. Sie ſeufzt:
„Er war ein unglücklicher Menſch.“
„Aber er hatte doch beſſere Seiten. Das beweiſt dein Fall.“
Sie ſieht ihn ungewiß, aber doch hochmütig an. Die Welt iſ

t

voll von ſchlechten,

frechen und frivolen Menſchen, auf der männlichen Seite. Auf der weiblichen ſind
alle rein, heldenhaft oder unglücklich.

Es iſt beſſer ſo.
(Fortſetzung folgt)

Madonna

Nach einem Gemälde von Fritz A
. Pfuhle
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Kriegs konterbande
Von

Otto von Loßberg
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De Balkanhalbinſel war ſeit altenZeiten eine der ergiebigſten Plan
tagen des Waffenſchmuggels, den ge
meinlich der juriſtiſche Laie als gleich
bedeutend mit dem Begriff der Kriegs
konterbande anſieht. Millionen an krie
geriſchen Werten, von der Browning
piſtole bis zum Maſchinengewehr, ſind
in den zehn mazedoniſchen Aufſtands
jahren zwiſchen 1901 und 1911 die alba
niſchen Flußtäler hinauf nach dem
irregulären Felſentanzplatz Bellonas
zwiſchen Üsküb und Janina gegangen
und haben vielfach allein die langen und
blutigen Kämpfe möglich gemacht, die
dort zwiſchen den Türken und den Ma
liſſoren und Merediten um Land- und
Glaubensfragen tobten. Die Einfallstore
für die Schmugglerzüge mit Gewehren
und Gewehrteilen, Patronen und blanken
Waffen ſind der Golf von Drin, der
Golf von Durazzo und die Küſte zwiſchen
dem akrokerauniſchen Vorgebirge und
der Südſpitze von Korfu geweſen. Bis
zum 29. und 30. September vorigen
Jahres, als der Herzog der Abruzzen
die türkiſchen Torpedoboote der Preveſa
flottille in den Grund bohrte oder
dauernd außer Aktion ſetzte, hat ſich
der Kriegskonterbandenbetrieb in jener
Gegend immerhin einige Zurückhaltung
auferlegen müſſen. Unter dem Schutze
der Dunkelheit oder unter unverfäng
licher Flaggendeckung mußten ſich die
waffenpaſchenden Boote an die Küſte
heranpirſchen. Mit dem Ausbruch des
Balkankrieges hat dieſes Treiben an
der Straße von Otranto einen neuen
Aufſchwung genommen, der von der
möglichen feindlichen Einmiſchung ſo
weitgehend befreit iſt, daß jetzt faſt von
einem albaneſiſch-mazedoniſchen Kriegs
konterbandeparadies geſprochen werden
kann. Aber nicht nur an jenem blauen
Wetterwinkel der Adria blüht dies illegi

vº

time Marsgeſchäft. Die Unmöglichkeit,
bei ihrer geldlich knappen Lage im Frie
den ausreichende Vorkehrungen für den
Feldzug zu treffen, zwingen ebenſo
die beiden kriegführenden Balkanmittel
ſtaaten, dem geſchriebenen und unge
ſchriebenen Geſetz über die Kriegskonter
bande ein militäriſches Paroli zu bieten.
In der ſchwierigſten Lage befindet ſich
in dieſer Beziehung Serbien. Es iſ

t

für die Zufuhr von Kriegsmaterial mehr
noch als das meerbegrenzte Bulgarien
auf den Landweg allein, die Eiſenbahn
und damit auf das Entgegenkommen
Oſterreich-Ungarns angewieſen, deſſen
Intereſſen den ſerbiſchen allzuſehr zu
widerlaufen, um für die Regierung
König Peters aus jener Richtung viel
hoffen zu laſſen. Was alſo a

n

wirklich
unzweifelhaft verbotener Kriegsware
von Norden und Weſten Ä nach Serbien noch hereinkommen ſoll, wird die
Mittel und Wege ſuchen müſſen, die aus
der Erfahrung des Krieges in Südafrika
bekannt ſind. Der Transvaal- und der
Orangefreiſtaat haben für die erſten
neun Monate ihres zweieinhalbjährigen
Ringens gegen England ziemlich un
unterbrochen die Möglichkeit gehabt, ihre
Kriegsvorräte durch Nachſchub aus Eu
ropa zu ergänzen. Der Einfuhrhafen für
die beiden ſüdafrikaniſchen Republiken
war Lourenço Marquez, von wo aus
die im niederländiſchen Beſitz befindliche
Eiſenbahn nach Pretoria und Bloem
fontein hinaufführte. Nominelle Landes
herren in dem Hafenort und bis an die
bei Komatiport beginnende Transvaal
grenze heran waren die Portugieſen.
Durch ihre Zollhäuſer alſo mußten alle
Sendungen gehen, ehe ſi

e den Weiter
weg zu den Buren nehmen durften.
Es ließe ſich ein ganzer Roman darüber
ſchreiben, was im Herbſt des Jahres
1899 und bis zum Auguſt 1900 das
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von des Präſidenten Paul Krüger euro
päiſchen Emiſſären gekaufte Kriegs
material für Verpackungen und friedens
mäßige Hüllen erhalten hat, um unauf
fällig ſeiner Beſtimmung gegen die
Engländer zugeführt zu werden. Ge
ſchützrohre und Flintenläufe figurierten
als Orgelpfeifen; ihr Zubehör und ihre
Munition als Klaviertaſten, Blaſebälge
und Pedale. Granaten und Schrapnells

ſteckten in Säcken, die nach außen hin
nur den teilweiſen Mehlinhalt anzeigten,
nicht aber den harten Kern verrieten.
Ganze Tonnen von Gewehrpatronen
erſchienen in den Schiffs- und Zoll
papieren als Zwiebackkiſten. Optiſche

Inſtrumente für die Nachrichtenüber
mittlung durch Sonnen- und Lampen
ſpiegelung waren erfolgreich als weib
liche Toilettengegenſtände deklariert. Das
buriſche Pfund Sterling, das für die
portugieſiſchen Zollbeamten den rollen
den Rubel darſtellte, ſchien an Wert zu
meiſt dem engliſchen Sovereign über zu
ſein, von dem gleichfalls, im Wege der
Konterbandevorbeugung, reichlicher Ge
brauch gemacht wurde. Nur wenn dic
Vorſtellungen des engliſchen General
konſuls bei dem Gouverneur von Lou
renço Marquez gar zu dringlich, viel
leicht auch gar zu goldgewichtig wurden,
haben die Portugieſen der einen oder
der andern muſikaliſchen oder Mehl
ſendung für Ohm Paul etwas genauer
nachgehen müſſen und ſi

e wohl auch an
gehalten. Als hierin die Engländer ein
paarmal Erfolge erzielt und die waffen
mäßige Verſtärkung der Buren ein
geſchränkt hatten, begannen ſi

e ihre
Forderungen hinaufzuſchrauben. Es iſt

damals von ihnen neben dem Begriff
der abſoluten Kriegskonterbande der
völkerrechtlich beſtrittene Begriff der
ſogenannten relativen Konterbande kon
ſtruiert worden. Das Inſtitut für inter
nationales Recht hat im Jahre 1896
beſtimmt, daß Waffen aller Art, Muni
tion und Sprengſtoffe, Ausrüſtungs- und
Uniformgegenſtände, Inſtrumente zur
Anfertigung von Kriegsmaterialien und
alle für Kriegszwecke ausgerüſteten Schiffe
als abſolute Konterbande gelten ſollten.
England iſ
t um die Jahrhundertwende,
Japan im Februar 1904 noch einen er
heblichen Schritt weiter gegangen. Nach
der britiſchen Forderung ſollten 1900
ſchon Decken, Kleider, Lebensmittel, kurz

alles, was im Kriege indirekt militä
riſche Verwendung finden könnte, als
vom Durchtransport durch ein neutrales
Land ausgeſchloſſen ſein. Während aber
England in den beiden Jahren des
Ruſſiſch-Japaniſchen Krieges erfolgreich
für das Recht eingetreten iſt, daß von
ſeinen Untertanen Kohlen, alſo im Ma
rineſinne direktes Kriegsmaterial, an
Japan und Rußland geliefert werden
konnten, hat e

s

ſchon in einem ſehr frühen
Stadium des Burenkrieges verſucht,
unter anderm Zivilkleider als Einfuhr
artikel für ſeinen Gegner auf die ver
botene Liſte zu ſetzen. Als dann ſpäter
die Kommandos Bothas und d

e Wets
aus Mangel a

n andrer Gelegenheit, ihre
Blöße zu decken, zur Khakireithoſe ihrer
Gefangenen griffen, d

a wollte Lord
Kitchener ſolchen ſehr unfreiwilligen
Notbehelf nicht gelten laſſen und ließ
jeden Burgher, der in eines Tommy
Bluſe oder Hoſe eingebracht wurde,
ſtandrechtlich erſchießen. Eine ſolche Ge
fahr wird den Türkengegnern von heute
nicht drohen. Selbſt der montenegri
niſche Landſturm und die albaneſiſchen
Hilfsvölker des Balkanvierbundes tragen
mit ihrer Nationaltracht eine Art von
Uniform, deren heimgeſponnene hand
feſte Stoffe den ſicherlich nicht allzu
langen Krieg beſſer aushalten werden
als die dünnen baumwollenen Röcke, mit
denen als Feldtracht der Afrikander vor
dreizehn Jahren ausgerückt iſt. Erheb
lich größere Schwierigkeiten wird ſehr
bald dem a

n Pferden nicht ſehr reichen
Balkan die Beſchaffung von Reit- und
Zugtieren machen. Der Gaul, der ſeinen
Platz noch lange nicht reſtlos a

n

den
Motor abgegeben hat, hat eigentlich zu

allen, ſchon zu der Römer Zeiten im
Ernſtfalle ſich unter die Konterbande
rechnen laſſen müſſen, wenn auch ein
zelne Lehrer des Kriegsrechts, wie der
Franzoſe Hautefeuille, behaupten, man
könne Tiere, welche ſi

e

auch immer ſein
mögen, nicht als Konterbande anſehen,

d
a

auch im Kriege der friedensmäßige
Warentransport nicht aufhöre, für den
ſie ureigentlich beſtimmt ſeien. Mit
dieſer Auffaſſung iſ

t

Deutſchland im
Jahre 1870 international beſchwerde
führend gegen engliſche Pferdetransporte
über den Kanal aufgetreten, ohne daß
wir mit unſerm Proteſt Gehör gefunden
hätten. Mit welch glänzender Inkon
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ſequenz auch hierin der Brite verfahren
iſt, zeigt das Vorgehen Wellingtons im
Feldzug der Peninſula, als er ſpaniſche
Händler füſilieren ließ, die den Fran
zoſen Pferde zutrieben. Mit dieſer inſu
laren Rückſichtsloſigkeit wechſelnder An
ſichten haben die Engländer ſonderbarer
weiſe nur einmal, und zwar mit den
Italienern, nicht die erwarteten Geſchäfte
gemacht.

Als im Herbſt 1900 mehrere engliſche
Offiziere aus Malta in Kalabrien und
Apulien mehrere hundert Maultiere er
werben wollten, die zum Transport
nach Südafrika und dort als Artillerie
und Trainzugtiere beſtimmt waren, rich
tete das Miniſterium Zanardelli eine
Note nach London, daß es die Ausfuhr
der Eſel nicht geſtatten würde, und blieb
trotz verſuchten diplomatiſchen Druckes
feſt in ſeiner Entſcheidung. Die Ver
einigten Staaten ſind, was die Kriegs
konterbande angeht, eigentlich immer nach
dem Grundſatze verfahren, daß Pecunia
non olet. Deutſchland kann aus dem
letzten großen Kriege her davon ein
Lied ſingen. Es wurden im September
1870 aus den amerikaniſchen Arſenalen,
die noch aus der Zeit des Sezeſſions
krieges ſtark gefüllt waren, faſt eine
halbe Million Gewehre und Karabiner,
50 Batterien Artillerie und die dazu
gehörige Munition, 40 000 Kavallerie
ſäbel, 20 000 Pferdezeuge meiſtbietend
verſteigert und ſämtlich von franzöſiſchen
Unterhändlern für die Ausrüſtung der
Gambettaſchen Südarmee angekauft.

Nur den lebhaften Vorſtellungen des
alten Achtundvierzigers, Bundesſenators
Carl Schurz, und öffentliche Kund
gebungen der Deutſchen in Neuyork

und in Philadelphia haben den Präſi
denten Ulyſſes Grant ſchließlich veranlaßt,
dieſen Waffenverkauf und die Verſchiffung
nach Frankreich zum Teil rückgängig zu
machen. Die geſchäftstüchtigen Ameri
kaner ſind noch in dieſen Tagen überall
zur Hand, wo es, wie in Kriegszeiten,
eine Ausſicht für außerordentliche Ge
winne gibt. Schon im Jahre 1903 führten
die aufſtändiſchen Mazedonier ganz auf
fällig viele Gewehre jener verſchiedenen
amerikaniſchen Konſtruktionen, die ſich
ſonſt auf dem internationalen Markte
nicht gerade übermäßiger Wertſchätzung

"IIIIIIIIII, II
II

erfreuen. In den mannigfaltigen Auf
ſtänden, die anſcheinend zum Wohlbe
finden der kleineren und größeren mittel
und ſüdamerikaniſchen Republiken ge
hören, ſind e

s immer wieder nord
amerikaniſche Waffenfabriken, deren Mar
ken bei den jeweiligen Rebellen und den
Vertretern der angeblichen Ordnung zu

finden ſind. -

Neben den Amerikanern zeigt die bel
giſche Gewehrinduſtrie eine ganz beſon
dere Hinneigung zu ſolch außerordent
lichen Geſchäften, wie ſi

e der Schmuggel

in Kriegen oder Aufſtänden zeitigt.
Zehn bis auf die letzte Schraube in ihre
kleinſten Beſtandteile zerlegte Lütticher
Maſchinengewehre mit fünf Millionen
Patronen haben im Oktober dieſes
Jahres lange in einer ſüdungariſchen
Mühle, nach dem bekannten afrikaniſchen
Rezept in Säcke verpackt, für die Rech
nung eines der kriegführenden Staaten
gelagert, bis der etwas lendenſchwache
Kriegsſchatz die Nachnahmerechnung da
für über die nahe Grenze hin zu be
gleichen imſtande war. Denn das iſ

t

immer ein beſonderes Kriterium ſolcher
Konterbande geweſen, daß ihre Aus
händigung an den Käufer einzig Zug
um Zug, Ware gegen bares Geld, er
folgt. Nur wer klingendes Gold in ſeinen
Beutel tut, kann erwarten, auf dem ge
fährlichen Markte der Konterbande ein
willkommener Käufer zu ſein; denn iſ

t
einmal erſt die blutige Kriegsſonne wie
der hinter dem Friedenshorizonte ver
ſchwunden, dann gibt kein nationales
oder internationales Tribunal ſein Recht
dem Allzukühnen, der außer einem ge
fahrvollen Spiel um Einſatz und Ge
winn auch noch die ungewiſſen Mächte
eines fragwürdigen Staatskredits heraus
forderte.
Es mag ſein, daß gerade dieſe wenig
zuverläſſigen geſchäftlichen Begleiterſchei
nungen des Kriegskonterbandetreibens

auf den Deutſchen ſtets geringen Anreiz
ausgeübt hat. Bleiben wir bei dieſer
Zurückhaltung auch während der gegen
wärtigen Balkanwirren, dann werden
wir bei Freund und Feind am erſten
die gute Meinung bewahren können,
die der Germane als immer zuverläſſiger
und unparteiiſcher Geſchäftsfreund ſogar
bei den ſlawiſchen Antipoden genießt.

»---

Ill tillllllll"
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Arthur Kampf: Vor der Hufſchmiede
(Zu nebenſtehendem Artikel)
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Arthur Kampf und ſeine Kunſt
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D aufſtrebende Berlin der letzten ein ſicherer Führer iſ
t,

dem wir unbeſorgt
zehn Jahre hat Arthur Kampf den uns anvertrauen dürfen, ohne zu be

Menſchen und den Künſtler beſtätigt. fürchten, daß er nicht weiter weiß. E
s
iſ
t

Nicht jeder Künſtler wird in ſeine Zeit das gleiche Gefühl der Sicherheit, mit
hineingeboren, nicht jeder findet die Um- dem wir dem jeux d'esprit, der ſpielenden
gebung, die ſein Weſen und ſeine Kunſt Gedankenfülle Shakeſpeares folgen oder
erfordert. Das jüngſte Berlin aber und uns der wogenden Flut Beethovenſcher
Arthur Kampf haben etwas Gemeinſames. Tonmaſſen anvertrauen. Wie bei allen
Und vielleicht weniger das Hyperäſthe- Künſtlern, die das Glück und die Kraft
tiſche des Berliner Snobismus, das Zu- hatten, ihr Talent mit dem Geſchmack der
gezogene, wie der Berliner ſagt, ſondern Zeit in Einklang zu bringen, iſ

t

bei
jenes andre, das man a

n

der neuen Arthur Kampf die vollkommene Meiſter
Wache, bei Kranzler auf dem Schloßplatz, ſchaft, die Beherrſchung der Erſcheinungs

im Kupferſtichkabinett und in der Nieder- welt, die Aneignung unendlicher Kennt
wallſtraße zu ahnen vermag, das Berlin, niſſe hervorzuheben. In ſeinem Schaffen
das ſich noch a

n

ſeinen Chodowiecki, a
n ſpiegelt ſich eine außerordentliche Viel

ſeinen Alexis, an, ja ein wenig a
n Gutz- ſeitigkeit wider, und man darf ruhig be

kow und Tieck erinnert, der Menzel für haupten, daß er über ein fabelhaft ſicheres
einen halben Heiligen hält. Als Arthur techniſches Können verfügt, daß e

r zu

Kampf, erſtaunlich jung noch für dieſen jenen wenigen Auserwählten gerechnet
Poſten, Präſident der Berliner Akademie werden muß, die bei allem Fortſchritt
wurde, d

a

war es mit jeglicher Träumerei und verſtändnisvollen Eingehen auf die
vorbei, auch die Originalität der kleinen Forderungen der modernen Zeit jedes
Exzellenz war nicht mehr im Café Joſty vage Experimentieren zu meiden wiſſen.

zu treffen. Da galt es handeln und auf Arthur Kampf will nicht nur gut malen,
dem Quivive ſein, wenn man das Ge- e

r will auch etwas erzählen. Aber ſeine
ratter der elektriſchen Omnibuſſe und Novellen ſind in einem ganz modernen
das Ohio der Steinträger auf a

ll

den auf- Stil gemalt, und wo e
r

Geſchichte gibt,

ſchießenden Paläſten des Handels und iſ
t

ſi
e in einem dramatiſchen Stil ge

Verkehrs überſchreien wollte. Die Kunſt ſchrieben. Aus dem Maleriſchen wie aus
brauchte Organiſatoren, die ihrer ſelbſt dem Stofflichen ſucht er ſich die wirkſam
ſicher ſind und ſich ſchnell und ſicher zu ſten Kontraſte heraus, und er ſetzt ſie hart
geben wiſſen. aneinander, ſo wie die Literatur das
Hier wurde Arthur Kampf in gewiſſem Hinterhaus gegen das Vorderhaus aus
Sinne ein moderner Präzeptor des offi- ſpielt. Der breite Erzählerton eines
ziellen, ja auch höfiſchen Berliner Kunſt- Knaus iſt zur Skizze geſteigert, wenn man
lebens, und nicht zum Schaden der Kunſt. ſo ſagen darf. Denn in der Malerei, wo
Ein Gefühl des Reichtums überkommt das breite Schildern immer auf ein räum
uns gegenüber ſeinen Werken, das Gefühl, liches Nebeneinander hinausläuft, iſt die
daß der Mann ſich nicht mit dem, was er Konzentration des Stoffes in einer Kata
uns bietet, erſchöpft hat, ſondern e

s uns ſtrophe geboten. Aber auch die Kata
aus der Fülle ſeines Könnens heraus ſtrophenmalerei kommt leicht zu einer
ſpendet und noch viel mehr zu ſagen unnatürlichen Situation, die ſich nicht
hätte; und damit vereinigt ſich die wohl- immer mit dem Gemälde verträgt. Die
tuende Empfindung, daß dieſer Künſtler Moderne faßt die Geſte und die Bewegung
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anders auf als Leſſing, dem ſi
e rein im

Fortſchritt der Handlung begründet ſchien.
Die Geſte des Menſchen iſt für uns ebenſo
der Ausdruck einer inneren Weſenheit als
der mehr pantomimiſche einer Stimmung
oder Tat. Und ſo kam Arthur Kampf auf
zwei Wegen zu einer Reviſion der bis
dahin üblichen Genremalerei. Der lite

11.11.11 | 111111111111111111111111-1111 11 111111-11| 11.11.11 1 1 1 I 11111111111111111111111111111-111 111IIIIII1111111

rariſche Teil ſeiner Bilder hat jene natu
raliſtiſche Form, die gelegentlich zum
Telegrammſtil wird, auf dramatiſche Wir
kung ausgeht und durch ein Dialogwort
oder die Schilderung einer Straßenſzene,
das Durcheinander ſozialer Gegenſätze
ſchildert. Und wie hier jede breite Schil
derung von Zuſtänden und Stimmungen

Arthur Kampf: General von Lochow
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Arthur Kampf: Porträt
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gemieden wird, ſo kommt auch Kampf in
ſeinen Theater-, Straßen- und Milieu
ſzenen zu der knappſten Form. Die fran
zöſiſche Malerei hat wiederholt das
Theater zum Gegenſtand der Malerei ge
macht, der dunkle Zuſchauerraum und die
grell beleuchtete Bühne hat auch Menzel
zu einem ſeiner ſtärkſten und ſtraffſten
Bilder angeregt. Arthur Kampf folgt

11111111111111111 111 1 111111111 1 1 1111-11111 | 11.11.11 111111111111 1 11 11 11 1 1 11111111111111111 |11111-11

hier ganz ſeinen Vorgängern, er fühlt ſich
ihnen innerlich verwandt. „Die Kunſt
reiterin“ wie die „Schweſtern“ ver
einigen das Hell und Dunkel mit einer
ſubtilen Schilderung ſeeliſcher Vorgänge
einer feinen Malerei des Bühnenglanzes.
Hier liegt der zweite Grund für die
Malerei der Kontraſte. Die Franzoſen
hatten bald das rein Maleriſche ſolcher

Arthur Kampf: Vom Kabarett (Studie)
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Arthur Kampf:

Szenen entdeckt, während die Deutſchen
von innen heraus das Leben in ſeinem
bunten Gegeneinander zu ſchildern ver
ſuchten, weil ihnen die Technik, das ſoziale
Mitgefühl und die maleriſche Bewältigung
des Bogenlampenlichtes ein inneres Be
dürfnis war. Sie fanden in dem Im
preſſionismus der Pariſer Kunſt einen
Ausdruck für ihre mehr gedankliche Kunſt.

Kinderporträt

Inhalt und Form zuſammenzuſchmelzen,
war jetzt ihre neue Aufgabe. Und ohne die
problematiſche Malerei eines Marées,
ohne die Zeichnung eines Hodler, kam
Arthur Kampf zu einem kräftigen Realis
mus. Seine leicht verſtändliche Malerei
meidet die letzten Konſequenzen der
Kunſt und hält ſich an das Allgemein
verſtändliche. Aber ſein Temperament

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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bewahrt ihn vor einer billigen Volks
tümlichkeit.
In der Krönungsſtadt Karls des Großen,
in der alten Kaiſerſtadt Aachen, erblickte
Arthur Kampf am 28. September 1864
das Licht der Welt. Mit fünfzehn Jahren
bezog er die Düſſeldorfer Akademie, wo

Peter Janſſen und Gebhardt ſeine Lehrer
waren. Seit dem erſten Erfolg ſeines
frühreifen Könnens, das durch eine Erſt
lingswerke „Die letzte Ausſage“ und der
„Todeskuß“ ſchon mit einundzwanzig
Jahren zum Ausdruck kam, hat ſich immer
wieder ſeine ſtarke Verſtandsmäßigkeit

Arthur Kampf: Studie zum Wandgemälde im Kaiſer-Friedrich
Muſeum zu Magdeburg
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Arthur Kampf: Der Vagabund
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Arthur Kampf: Koſtümſtudie

mit außergewöhnlicher Arbeitsfreude ge
paart, und immer wieder erhalten wir den
Beweis ſeiner klaren Vorſtellung von
der Mannigfaltigkeit der künſtleriſchen
Aufgaben und Ziele. Der eigenartige Reiz
ſeiner farbigen Skizzen und Studien, in
denen er Eindrücke des Augenblicks feſt
hielt, die Kraft und Sicherheit der Linie
ſeiner Zeichnungen ſind bei Kampf cha
rakteriſtiſch.
Meiſterwerke ſind ſeine geiſtig durch
drungenen Porträtſtudien. Die fride
rizianiſchen Bilder des Künſtlers und ſeine
Bilder aus den Freiheitskriegen ſind bei
weitem friſcher als die einer trockenen
akademiſchen Hofmalerei. Es gibt wohl
kein Gebiet der Malerei, auf dem er ſich
nicht verſucht hätte. Mit einer eigen

artigen Elaſtizität bewältigt er jede ihm
geſtellte oder ſelbſtgewählte Aufgabe.
Was es jedoch auch ſei, immer wieder
wird man in ſeinen Schöpfungen die
gleiche urſprüngliche Eigenart wieder
finden, die einfach und natürlich iſ

t

und
die Schneid mit gutem Geſchmack ver
einigt.
Kein Wunder, daß der Künſtler 1899
aus Düſſeldorf, wo er ſieben Jahre hin
durch wirkte, nach Berlin berufen wurde
als „Vorſteher eines Meiſterateliers für
Hiſtorienmalerei an der Königlichen Aka
demie der Künſte“ und gleichzeitig als
„Mitglied des Senats“. Zum Profeſſor
war e

r

bereits ſechs Jahre vorher an
der Düſſeldorfer Kunſtakademie ernannt
worden.
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Im Sommer 1902 trat er auf der
großen Berliner Kunſtausſtellung vor die
breitere Öffentlichkeit, doch ganz be
ſonderes Aufſehen erregte ein Jahr darauf
ſein Bild „Die Schweſtern“. Vor dieſem
Gemälde hatte das Publikum damals den
Belagerungszuſtand erklärt, man beſtaunte
die wundervolle Harmonie von Form,
Farbe und Licht. Es war ſozuſagen auf
eine unſichtbare Weiſe gemalt, wie hin
gezaubert, denn die Striche des Auftrags
waren nicht zu unterſcheiden. Auf einer
kleinen Bühne, die im Hintergrunde durch
einen Vorhang abgeſchloſſen wird, ſtehen
nebeneinander zwei Kinder in Reifröcken,
Mädchen von fünf und ſechs Jahren, die
zur Gitarrebegleitung eines gewöhnlich
gekleideten Alten ſingen. Die Dämme

rung durchdringt nur ein ſpärlicher Schein
von Lampenlicht, das aus einem ſchmalen
Spalt im Vorhang kommt. Die blonden
Kleinen tragen mit artigen Geſichtern und
marionettenhaften Geſten die eingelernte

Liedernummer vor. Ein poetiſches Flui
dum geht von dieſem Werke aus, das
echt und ſtark empfunden iſt. Das Ge
mälde befindet ſich in der Galerie Ravené.
Im Jahre 1904 folgte die „Theaterloge“,
worin ſich ein Thema aus dem modernen
Großſtadtleben widerſpiegelt. Im „Eiſen
walzwerk“ gibt er eine großzügige Dar
ſtellung der modernen induſtriellen Arbeit.
Von ſeinen hiſtoriſchen Werken ſind be
ſonders zu nennen: „Der Choral von
Leuthen“, „Koſakenopfer“, „Einſegnung
der Freiwilligen“, „Volksopfer 1813“,

Arthur Kampf: Im Tiergarten
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im Beſitz des Städtiſchen Muſeums zu
Leipzig, „General Jourdan und die
Aachener Magiſtratsherren“, „Profeſſor
Steffens Rede zugunſten der Volks
erhebung 1813“, „Friedrich der Große
und der ſchlafende Zieten“, „Bonsoir,

Arthur Kampf: Der Ringkämpfer

Messieurs“, „Aufbahrung Wilhelms I.
im Berliner Dom“ und andre mehr.
Ferner ſind hervorzuheben: „Golgatha“,
„Deutſche Mönche verbreiten das Chriſten
tum in Polen“, „Die Verkündigung“,
„Vor dem Gnadenbilde von Kevelaer“,

„Der Taubenzüchter“, „Vor
dem Theater“, ein Werk, das
uns das Leben ſo darſtellt,
wie es iſt, mit ſeiner ganzen
kraſſen Wirklichkeit. Vor dem
impoſant erleuchteten Veſtibül
eines Theaters, auf dem
ſchmutzigen Straßendamm ſteht
frierend ein hungerndes Prole
tarierweib mit dem Säugling
auf den Armen und wirft
einen wilden Blick, voll Äund Verlangen zugleich, au
die hineinſtrömenden Damen
mit den ſeidenen Schals und
die Herren in den Pelzen.
Von den vielen hervorragen
den Schöpfungen Kampfs ſind
noch zu erwähnen die Wand
gemälde im Kaiſer-Friedrich
Muſeum zu Magdeburg,
„Stierkampf“, „Sonntagnach
mittag“, „Feierabend“, „Im
Café“, „Jugenderziehung“,
„Spaniſche Tänzerin“, „Vor
dem Spiegel“, „Kartenlege
rin“, „Der junge Mönch“,
„Alter Faun“, „Vor der Huf
ſchmiede“, „Demaskierung“,
„Der Vagabund“, „Fuhrwerk
am Abend“, „Der Spazier
gang“, „Der Artiſt“, „Der
rote Handſpiegel“, „Selbſt
bildnis“ und ſo weiter.
1907 wurde Profeſſor Kampf
Präſident der Akademie der
Künſte zu Berlin, in welcher
Stellung er einen entſchieden
günſtigen Einfluß auf das ge
ſamte Berliner Kunſtleben aus
übte.

In den letzten Jahren er
rang der Künſtler als Porträt
maler allſeitige Anerkennung.
Beſonders zuſtatten kommt
ihm dabei ſeine Neigung für
den Ausdruck des wirklichen
Lebens. Seine Kinderbildniſſe
gehören zu den beſten, die in
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Arthur Kampf: Hohe Schule

unſrer Zeit in Deutſchland gemalt wor- einer frühen Reife, von viel Arbeit
den ſind. und viel Erfolg. Sein Daſein wird der
So verbindet ſich denn mit dem Namen deutſchen Kunſt für immer zur Ehre ge
Arthur Kampf die Vorſtellung von einem reichen.
reichen, ſchöpferiſchen Lebenswerk, von H. R.
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Die drei Augen der Blindſchleiche
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von Wilhelm Bölſche

<>- - -> E <> D<C-D <>- - - - - «S»--<>----<>-D-S-D

E hat ſo manches Menſchenkind gegeben, deſſen wahre Taten im
Guten wie im Böſen längſt vergeſſen
ſind, das aber unſterblich fortlebt in
dem, was über es gelogen worden iſt.
Von einem der zierlichſten und, wenn
man ihn nur genauer beſehen will,
hübſcheſten Vertreter unſrer heimiſchen
Tierwelt gilt in ſtärkſtem Maße, daß
ſeit alters ſein Ruhm, Name und Wert
durchaus nur der Legende verdankt wird,
nämlich von unſrer Blindſchleiche. Drei
Volkslegenden ſind es, die ſich an ſi

e

heften, und alle drei ſind erſtklaſſiger
zoologiſcher Unſinn. Eine Schlange ſoll

ſi
e ſein, immerhin ein verzeihlicher Irr

tum; in Wahrheit iſ
t

ſi
e

eine echte
Eidechſe, die aber nach Schlangenart ihre
vier Beine abgeſchafft hat und auf dem
Bauche kriecht. Giftig ſoll ſie ſein; ich
erinnere mich des köſtlichen Anblicks,
wie die ſämtlichen Dienſtleute eines
großen Kuhſtalls, ein ganzer Haufen
ſtarker erwachſener Menſchen, unter
wildem Lärm mit Stöcken und Miſt
gabeln gegen ein harmlos dahinkriechen
des Blindſchleichlein zu Felde zogen,
als gelte e

s

einen Drachen zu erlegen;

tatſächlich iſ
t

dieſe kleine fußloſe Eidechſe
unſrer Heimat ſowenig giftig wie die
andern Echſen, die ſich dort am Rain
oder auf dem Gemäuer ſonnen. „Blind
ſchleiche“ aber heißt der friedliche Geſelle,
weil die kopfloſe Angſt, die vor ihm
davonlief, ſich nicht Zeit nahm, zu be
achten, was e

r für zwar kleine, aber
vollkommen wohlentwickelte zwei Augel
chen a

n

ſeinem Eidechſenkopf führt.
Gerade dieſer dritte und letzte Irrglaube
ſollte in neueſten Tagen von allen aber
noch einmal der eigenartigſte, der para
doxeſte werden. Denn eben dieſe „Blind
ſchleiche“, der man gar keine Augen an
gedichtet hatte, ſollte mit zum beſten
Exempel werden bei einer höchſt ab
ſonderlichen Entdeckung, die auf dem
Gebiete der Sehmöglichkeiten zu den

großartigſten gehört, die jemals gemacht
worden ſind. Die Blindſchleiche beſitzt

nicht nur jene zwei Augen, ſondern ſi
e

hat in Benutzung noch ein drittes, höchſt
geheimnisvolles Sehwerkzeug, das uns
Menſchen fehlt! Die erfinderiſche halb
zoologiſche Sagenphantaſie hat ja gern
auch mit der Zahl der Augen geſpielt.
Fabelweſen ſollten Augen am ganzen
Leibe haben, wobei vielleicht die vage
Kunde von herrlichen Vögeln unter
ferner Sonne mitſpielte, wie dem Argus
faſan, deſſen Federn augenartig aus
ſehende Kugelflecken von berückendem
Zauber zieren. Dem Neunauge gab die
Fiſcherphantaſie „neun Augen“, wobei

in Wahrheit Saugmund und Kiemen
löcher mitgezählt auf die hohe Ziffer
bringen mußten. Das groteskeſte Bild
aber iſ

t

der Zyklop, der nur ein einziges
Rundauge mitten auf der Stirn führen
ſollte. Die ſchwierige Frage ſe

i

hier
nicht angeſchnitten, wie die homeriſchen
Griechen oder ihre Gewährsmänner ge
rade auf dieſe kurioſe Vorſtellung geraten
ſind. Eines aber imponiert auf jeden
Fall a
n

der reinen Idee. Ein Auge,
weiter am Kopf heraufgerückt als unſre
hergebrachten beiden menſchlichen! Es

iſ
t ja keine Frage: für das einfache beſt
mögliche Sehen nach vorn iſ

t

die Lage
unſrer zwei natürlichen Menſchenaugen

ſo gut, daß eine Verlagerung auf die
Stirn mit Wiederzuſammenziehen in

ein einziges Auge gewiß nicht als Vorteil
gelten könnte. Aber unwillkürlich drängt
das Zyklopenauge auf etwas Drittes.
Angenommen, das gewöhnliche Augen
paar iſt neben ihm auch noch vorhanden
und genügt dem Blick in der Front
linie; das Zyklopenauge aber rückt noch
etwas höher von der Stirn bis an die
Scheitelwölbung: ſo entſtände plötzlich

ein ſehr großer Vorteil. Ein Weſen mit
der Zutat eines ſolchen „Scheitelauges“
könnte (vorausgeſetzt, daß e

s

keine Hüte
trägt) bei Frontſtellung auch noch nach



oben oder (bei hoher Scheitellage) noch als ſolches nachweisbar. Dirigieren
einigermaßen ſogar nach hinten ſehen.
Es beherrſchte ein weites Sehfeld mehr.
In der Bedrängnis des Lebens aber
bedeutet Mehrſehen (auch den Feind
noch ſehen, der von oben oder hinter
rücks kommt) auf jeden Fall eine gute
Schutzchance mehr. Und wieder: was
ſo mehr ſchützt und nützt, das hat die
Natur immer gern auch einmal wirklich
gemacht. Seltſam alſo, daß es nicht
da, dort einmal einen Verſuch weniga
ſtens auch im wahren Naturhaushalt
gegeben haben ſollte zu einem „Zy
klopenauge“ dieſer brauchbaren Art –
wenn nicht bei Menſchen, ſo doch

anderswo bei ſchädelbeſitzenden Wirbel
tieren.
In den ſiebziger und achtziger Jahren
des neunzehnten Jahrhunderts, das in
der Tierkunde ſo ungeheure Fortſchritte
gebracht hat, verbreitete ſich in engſten
Fachkreiſen die Kunde, es könne vielleicht
wenigſtens für ferne Urweltstage etwas
dahin Gehendes vermutet werden. Der
ausgezeichnete Anatom Leydig hatte
auf dem Scheitel über dem Zwiſchen
gehirn junger Eidechſen von heute ein
kleines Gebilde entdeckt, das wie ein
verkümmertes Reſtchen irgendeines ehe
mals hier ſitzenden Organs ausſah.
Andre deuteten es auf das Rudiment
irgendeines Sinnesorgans. Und man
brachte es in irgendeine Verbindung mit
einem ſtummelhaften, verkümmerten,

durchaus heute rätſelhaften Gehirnteil
dieſer Gegend, der ſogenannten Zirbel
drüſe. Dieſer „Gehirnſtummel“ findet
ſich noch bei den höchſten Säugetieren,
ja bei uns Menſchen erhalten, und er

iſ
t gelegentlich in der menſchlichen Ge

hirnforſchung intereſſant oder, beſſer ge
ſagt, amüſant dadurch geworden, daß
Philoſophen in ihm den Sitz der „Seele“
geſucht hatten, nach dem Rezept: was
wir im Gehirn mit gar keinem Zweck
mehr zu verbinden wiſſen, das muß
wohl das Uhrrädchen für die Seele ſein.
Jetzt ſchien e

s aber, als ſe
i

dieſe problema
tiſche Zirbeldrüſe in Wahrheit die alte
Zentrale am Hirn für irgend etwas,
was einmal hier in der Scheitelgegend
Anſchluß gehabt hatte, heute aber zum
toten Gleiſe geworden war. Bei den
Säugetieren bis zu uns hatte man
noch die Ruine der Zentrale, bei den
Eidechſen ſchien ſelbſt das tote Gleis

und fahren aber tat heute nirgendwo
mehr wirklich etwas dort. Nun aber:
die heutigen Tiere ſind Enkel der Ur
weltstiere. Manches, das hier heute
nur mehr verfallenes Haus, zugemauer
tes Fenſter, „rudimentäres Organ“ iſt,
war dort einſt noch belebte Burg, offene
Schau, funktionierender Körperteil. Fin
dige Vorweltkenner konſtatierten nun,
daß eine ganze Menge der berühmten
urweltlichen Saurier an ihren erhalte
nen Schädeln noch ein höchſt charakte
riſtiſches Scheitelloch gerade a

n

dieſem
verdächtigen Fleck zeigten, ſo der be
rühmte Ichthyoſaurus, die rieſigen, ſee
ſchlangenhaften Moſaſaurier, die ſäuge
tierähnlichen Theromorphen vom Kap
land und andre mehr. Hier konnte ein
ſehr reſpektables Organ damals geſeſſen
haben – ein Organ, das damals noch
funktionierte in irgendeinem entſprechend
reſpektablen Lebenszweck. Was aber
konnte das damals für ein Organ ge
weſen ſein? Ein Forſcher meinte, e

s

ſe
i

vielleicht ein beſonderes Wärmeorgan
geweſen, deſſen ſich dieſe alten Saurier,
wenn ſi

e faul in der Tropenſonne lagen,
bedienten, um gleichſam ein Warnſignal
gegen Sonnenſtich bei zu hoch ſteigen
der Scheiteltemperatur zu erhalten. Das
Vorhandenſein des Organs gerade bei
extrem waſſerbewohnenden Sauriern
(wie dem Ichthyoſaurus), anderſeits das
Fehlen ſeines Reſtes gerade bei unſern
Krokodilen, die mit ſo beſonderer Liebe

in der Sonnenglut duſeln, ſprach gegen
dieſe kühne Vermutung. Dagegen führte
die genaue Unterſuchung des heutigen
Reſtes, wo e

r

bei dieſen oder jenen
Reptilien noch beſtand, allmählich mit
wachſender Sicherheit auf eine andre
Spur, nämlich daß e

s

ſich um ein Licht
organ, alſo ein Auge, gehandelt habe.
Ein Scheitelauge (Parietalauge, wie der
Forſcher in ſeiner Sprache ſagt), das
bei jenem alten Drachenvolk als drittes
Auge neben den beiden andern irgend
wie in Tätigkeit geweſen wäre! Man
konnte a

n

der heutigen Ruine noch mehr
oder minder deutlich die urſprüngliche
Linſe und die Netzhaut feſtſtellen, und
der alte Sehnerv ſchien in der Tat
wenigſtens gegen die Nähe der heutigen

Zirbeldrüſe verlaufen zu ſein. Beſon
ders wertvoll wurde bei dieſen Studien
die noch auffällig gute Erhaltung des



>>>>>>>>>>>>>>> Die drei Augen der Blindſchleiche <><><><><><><><><><><><>839

Organreſtes bei dem einzigen heute noch
überlebenden Urſaurier der Triaszeit,
der merkwürdigen Brückeneidechſe (Sphe
nodon) von Neuſeeland. Längere Zeit
machte die Forſchung hier halt. Das
„Scheitelauge“ kam als Beſitztum der
Urweltler, an das heute noch geringe
Reſte, obwohl in völlig gebrauchs
unfähigem Zuſtande, gemahnen ſollten,
in alle Lehrbücher, vor allem die am
nächſten intereſſierten geologiſchen. Bis
es dann in jüngſter Zeit endlich einem
Privatdozenten in Moskau, Nowikoff,
gelang, die ganze intereſſante Frage noch
einmal neu aufzurollen und auf eine
unerwartete höhere Stufe zu bringen.
Nowikoff ſtellte nämlich nichts Geringeres
feſt, als daß bei unſern bekannteſten
heimiſchen Eidechſen, insbeſondere unſrer
Blindſchleiche, das Scheitelauge auch

heute noch gar nicht als unbrauchbarer
Reſt, ſondern in energiſcher Leiſtung
vorhanden iſt! Verdächtig erſchien No
wikoff, daß die Bindegewebsſchicht, die
das alte Organ zudeckte, deutlich noch
glasartig, alſo lichtdurchläſſig war. Das
Organ nahm alſo heute noch Licht in
ſich auf. Es hatte auch eine Linſe,
wenn ſchon eine ſchlechte. Es hatte
einen Glaskörper, es hatte eine (gar
nicht ſo üble) Netzhaut, und es hatte
einen Sehnerv zum Gehirn. Vor ſo
vollkommenem Apparat mußte die
Frage akut werden, ob das lebende Tier
nicht tatſächlich das einfallende Licht
noch „ſehend“ erfaſſe – heute noch.
Anfangs mißlangen die Verſuche, dem
gefangenen Tier irgendeine Außerung
abzulocken, ob es (bei Verdeckung der
Seitenaugen) mit dem Scheitelauge

mindeſtens allgemein Licht empfinde.

Schließlich aber glückte ein anatomiſcher
Beweis. Auf der Netzhaut der ſeitlichen
Augen trat bei dieſen Reptilien (wie
anderswo) ſtets eine Anderung einer ge
wiſſen Pigmentverteilung ein, je nach
dem das Auge ſehend Licht aufnahm
oder im Dunkeln blieb; im Dunkeln
ſtellte ſich die Netzhaut damit auf mög
lichſte Ausnutzung auch des ſchwächſten
Dämmerlichts ein, bei greller Belich
tung umgekehrt ſuchte ſi

e

etwas abzu
blenden. Ganz genau die gleiche
Reaktion zeigte nun die Netzhaut des
Scheitelauges: auch ſi
e regulierte

automatiſch ihre Lichtaufnahme, mußte

alſo Ä Nach der ganzen Sachlage

ſchließt Nowikoff, daß das „dritte Auge“
immerhin ſchlechter ſieht als die beiden
Seitenaugen. Die ſchlechte Linſe gibt
wohl keine eigentlichen Bilder der Dinge.
Doch unterſcheidet das Organ noch ſehr
deutlich Licht und Schatten. Und e

s

unterſcheidet auch a
n

der verſchieden
artigen Reizung der halbkugeligen Netz
haut die Richtung und Bewegung
äußerer Abwechſlungen von Dunkel und
Hell. In dieſem Sinne hat das immer
geöffnete Scheitelauge für ein ſchwaches,
ſonſt ſehr ſchutzloſes Tier, das gern auf
hell belichteten Stellen ruht und dabei
im Hitzeduſel die Seitenaugen ſchließt,
immer noch einen ganz gewaltigen Vor
teil. Es verrät ihm das Nahen lichtab
ſchwächender, anders belichteter, ſchatten
werfender Körper von Angreifern. Man
verſteht, daß eine feſt ſchlafende Blind
ſchleiche durch den Lichtwechſel geweckt

wird und erwacht ſogleich in der ent
gegengeſetzten Richtung flieht, wenn ſich
ein Menſch auch nur von fern ihrem Ort
nähert. Das Scheitelauge iſ

t nur ein
halbes Auge heute, aber e

s dient noch
immer einem ganzen Zweck. Natürlich

iſ
t

dabei nicht ausgeſchloſſen, daß e
s bei

den urweltlichen Sauriern noch beſſer
funktionierte als jetzt. So iſ

t

auch bei
Nowikoffs Studien wieder beſtätigt
worden, was andre ſchon vor ihm ver
mutet hatten: e

s ſcheint auch an dieſer
Stelle urſprünglich ein Augenpaar ge
legen zu haben, ſo daß die echten Ur
weltler im ganzen nicht weniger als
vier Augen beſaßen. Noch heute bemerkt
man hinter dem ſehenden Scheitelauge
einen zweiten Augenreſt, der noch enger

zur Zirbeldrüſe anlenkt, aber gegen
wärtig wirklich ganz verkrüppelt bleibt.
Manches in der Lage und dem Gehirn
anſchluß ſpricht aber dafür, daß ur
ſprünglich auch dieſe beiden Scheitel
augen neben ein an der anſtatt
hintereinander lagen: erſt bei Verküm
merung des einen ſcheint das übrig
bleibende ſich vorgedrängt zu haben, ſo

daß e
s jetzt die Spitze der Reihe bildet.

Die Sage gab dem Schlangenſcheitel
ein funkelndes Krönlein. Vielleicht iſ

t

die Wahrheit noch niedlicher, die hier das
Haupt eines Reptils mit einem feinen
Lichtdeuter krönt, deſſen Funkeln ſchutz
bringend in ſein eignes Gehirn glänzt.

"IIIIIIII, III, III, IIIIIIIIn
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Das Hohelied des Lebens

Schwüle brütet überm Meere.
Seine Waſſer atmen bang.
Da – ein Windſtoß, Blitze, Donner –
Aufgeſtört, die Fluten ſtammeln,
Reden . . . ſchreien –: Sturmgeſang –
Wogen bäumen ſich und fallen,
Eilend bildend Tal und Tor –
Recken ſich nicht Menſchenarme
Aus der Wirrnis weit empor? –
Jauchzen höre ich und Weinen,
Kinderlallen halb verweht –
In Entzückens Hymnen tönen
Klageweiſen, Hilferufe,
Orgelrauſchen und Gebet,
Waffenklirren, Horngeſchmetter – –
Und der Wogen Wirbel kreiſt
Immer wilder, bis das Brauſen
Auf den höchſten Höhen gipfelt,
Sinn und Seele mit ſich reißt – –
Zittern fährt durch das Gelände,
Ja, das Felsgeſtein erbebt,
Und mir ſagt's ein Herzerſchauern,
Daß das Hohelied des Lebens
Sich von dieſen Waſſern hebt.

Helene Bechtel

Gebet

Laſſe, Gott, mich nicht im Schatten
Meiner blinden Leiden hauſen,
Bis die Pulſe mir ermatten.
Sieh, die Wunder warten draußen.

Mit der Hoffnung hellen Fahnen,
Gott der alten Sternenbahnen
Und der tauſend Weltenwunder,
Steige auch zu mir herunter.

Wilhelm Schuſſen

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||FFF



Bach im Winter

Nach einer Zeichnung von Ernſt Liebermann
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ie ein Fremder in eine fremde Stadt zog Doktor Wilhelm Born an einem
kühlen Septembernachmittag in Eylau, ſeinem Geburtsneſt, wieder ein.
Niemand erwartete ihn. Die wenigen Perſonen auf dem Bahnſteig ſahen

ihm nach wie einem Unbekannten, der weiter nichts Auffälliges oder Intereſſantes
an ſich hat, und auch er ſtreifte ſi

e mit den gleichgültig überſehenden Blicken des
Wandernden, der nur körperlich und ohne Aufmerkſamkeit um ſich ſchaut.
Dem kleinen, zerlumpten Jungen, dem e

r
ſeinen vielgebrauchten Handkoffer

auflud, gab er an:
„Nach dem Grünen Kranz zur alten Frau Born.“
„Js kein Wirtshaus mehr,“ ſagte der Burſche.
„Weiß ich, vorwärts,“ lautete der kurze Beſcheid. Der Junge ſah ihn groß

a
n

und ſetzte ſich in Trab. E
r

ſelbſt ging langſam hinterher. Durch die Bahnhof
ſtraße mit ihrer kümmerlichen Kaſtanienallee, deren Bäume halb entblättert und
zerzauſt in dem kalten Wind ſchwankten. Durch die enge Badergaſſe, in der ein
hoher Getreideſpeicher mitten unter kleinen Armeleutshäuschen aufragte. Dann
kam der Markt, ausgeſtorben und kahl, ein Tanzplatz für zuſammengewirbelte Herbſt
blätter, und nun rechts hinauf die Grüne Straße, aus der ſchon Dämmerungs

ſchatten hinausſtiegen. Die Häuſer, dürftig und grau, ſtanden ziemlich dicht
einander gegenüber. Sie waren alle gleichmäßig aufgebaut und getüncht und alle
gleichmäßig kahl. Das vierte hatte neben dem Hauseingang einen großen Torweg,

der mit einer ſchiefen, fahlroten Holztür verſchloſſen war.
Da blickte Doktor Born auf, lohnte ſeinen Kofferträger a

b

und ging durch

die Einfahrt auf den Hof. Hier, am Fenſter der großen Stube, die den Anbau
ausfüllte, ſaß in einem braunen Großvaterſtuhl die alte Frau Born. Sie hatte
die Brille auf der Naſe und das Strickzeug in den verkrümmten Gichthänden. Ein
zufriedener Geſichtsausdruck lag auf dem alten Geſicht . . . Nun hob ſi

e

e
s langſam

und gewahrte den Draußenſtehenden. Verwundern, Erſchrecken, Erkennen flogen

darüber hin, und zuletzt, wie ein aufflackerndes Licht, ein frohes Lächeln.
Da ließ Doktor Born den Koffer fallen und lief in die dämmerige Stube

hinein. Er nahm die alte Frau a
n

ſeine Bruſt und drückte ſi
e

feſt a
n

ſich.

„Gott ſe
i

Dank, daß du noch d
a biſt, Mutter!“

„Du – du –“ ſagte ſie, ſich freimachend. „Beinahe hätte ic
h

dich nicht
erkannt . . . Herrgott, ich dacht' ja, der Vater ſtand draußen . . . Und ſchon graue

Haare? . . . Und nun wirſt du hier zu Hauſe doktern? Jung, Jung . . . zehn
Jahre . . . Wir dachten, du wolltſt erſt am Freitag kommen. Zu tun wirſt du
ſchon haben. Der alte Burkhard hatte ja die meiſten . . . Zu dem Doktor Heymann
gehn ſi
e ja nicht. Bloß die paar Katholiſchen und die Juden . . . Konnt' das nicht
der Vater erlebt haben? . . . Der Wilhelm und hier bei uns Doktor!“

Arena 1912/13 Heft 6 59
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So und mehr ſchwatzte das alte Weibchen und lief dabei in der Stube herum
und rückte hier an den birkenen Stühlen und glättete dort das gehäkelte Deckchen
auf der Kommode und blieb zuletzt vor dem Sohn ſtehen, der ſich in den Großvater
ſtuhl gedrückt hatte.
„Ja, Mutter, da wären wir alſo zu Hauſe . . . Gut gegangen iſ

t mir's gerade

nicht. Geſchuftet hab' ic
h

mir das Fleiſch von den Knochen.“ E
r

ſtreckte einen
vermagerten Arm vor. „Jünger bin ic

h

auch nicht geworden, und herausgekommen

iſ
t gar nichts dabei.“

„Na, jetzt biſt du doch in ſchönem Amt und Brot,“ ſagte die Mutter. „Und
hier ſparen ſi

e ja alle. Eſſen mußt du bei uns, wenn d
u vorliebnimmſt, Wil

helm . . . Wohnen, das wird hernach ja wohl nicht gehn.“
„Nein, das iſ

t

ſchon alles abgemacht, Mutter. Als mir der Sanitätsrat ſchrieb,
daß er fortgehen wollte und mir ſeine Praxis anbot, hat er mir auch vorgeſchlagen,
ſeine Wohnung zum Teil zu übernehmen. Das iſt bequem und gut ſo . . .“

„Alſo d
a
. . . am Markt, bei Kürſchner Bartkes . . . ja
,

ja . . .“

Die blöden alten Augen wurden vor Stolz naß. Sie trocknete ſi
e mit den

Handrücken . . . „Ja, ic
h dacht', du wolltſt ſchreiben, wenn d
u

kommſt . . . Aber
deine Stube haben wir ſchon zurecht . . . Betten bezogen und alles. Die Käthe
ſagte gleich: „Der kommt ungemeldet.“

Der Doktor ſtand auf und ging eine Weile ſchweigend im Zimmer umher.
„Noch der alte Flickenteppich,“ ſagte er dann. „An dem hab' ich nähen geholfen . . .

Ja, die Käthe iſt nun alſo ganz bei dir, ſchreibſt du? . . .

Die Mutter nickte: „Ja, gottlob . . . Es bringt ſich doch alles ein . . . Was hat
der Vater damals geredet und geredet . . . weißt du noch? Wie der Kantor Müller
ſtarb, und die Marjell, die Käthe, mitten im Lehrerinlernen, und nichts mehr da,
daß ſie's zu Ende bringen konnt' . . . Na, und d

a ſagt' ic
h

zu Vater . . . Nein,
Born, ſagte ich, das Kind übernehme ich, und wenn ich's mir am Mund abſparen
ſollte . . . Und iſ

t

e
s nun nicht gut für mich, daß ic
h

ſi
e auf meine alten Tage

hab' . . . Ich brauch' mich nun nicht mehr viel zu rühren . . . das heißt, ihr iſt es auch
wohl . . . Sie hat ſich mit ihrem kranken Herz ſchändlich abrackern müſſen, wie ſi

e

noch Gouvernante war . . . Gottchen, die weiß ja noch nichts, je
,

ic
h

hole ſi
e

ſchon.“
Der Doktor ſtrich in Gedanken ſeinen Bart.
„Wo iſ

t

ſie denn?“
„In der alten Kontorſtube . . . Das iſt jetzt wieder ihre . . . Ich geh' ſchon . . .“
„Laß, Mutter, ic

h

werde ſelbſt . . .“

Die Mutter nickte zufrieden.
„Ja, ja . . . Ich mach' derweil die Lampe zurecht, daß ic

h

dich doch ganz zu

ſehn krieg', du...“
Draußen auf dem dunkeln Hausflur blieb Wilhelm Born einen Augenblick

ſtehen. Dann ſchüttelte e
r

ſich und machte ſchnell, ohne anzuklopfen die Tür
rechts auf.
In dem einfenſtrigen Zimmerchen war noch bleichgraues Taglicht. Neben

der Tür, die auf den Torweg hinausführte, vor der alten Kommode, kniete
eine dunkelgekleidete Frau.
Bei dem Geräuſch des Eintretenden drehte ſi
e

ſich um und ſprang auf. Ein
haſtiges Zucken lief über ihr Geſicht. In den Augen, die unter vorſtehenden
Augenbogen mit dichten ſchwarzen Brauen wie verſteckt lagen, brannte eine
hohe Erregung auf.
Sie ſtreckte die Hände aus und ließ ſi

e wieder ſinken . . .

„Wilhelm . . .“

„Sieh mal, d
u

erkennſt mich alſo gleich?“ ſagte e
r mit nicht ganz freiem
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Ton. „Und ic
h

hätte a
n dir ruhig vorbeigehn können . . . Du mußt damals doch

noch ein Kind geweſen ſein . . . Jetzt biſt du ſo groß wie ic
h
. . .“

Sie richtete ſich höher auf und ſagte nichts. Die Hände auf dem Rücken
ſah ſi

e ihn voll an.
Unter ſeinen matt neugierigen Blicken bekam ihr blaſſes, großzügiges Geſicht

eine finſtere Färbung. Die Augen funkelten, der üppige Mund zog ſich zuſammen,
und der Atem drängte ſich gepreßt über die Lippen.

Auch ſein Ausdruck veränderte ſich. Statt des verlegen freundlichen Lächelns,
das durch tiefe Kummerfalten melancholiſch eingeſchränkt war, überzog zuletzt
eine gemachte verletzende Gleichgültigkeit ſein hageres Geſicht, und ſeine ſcharfen,

kleinen Augen hefteten ſich feſt an ihre.
So ſtanden ſie ſekundenlang ohne ein Wort.
Dann trat der Doktor einen Schritt näher.
„Sag mal, Käthe, was ſoll das eigentlich heißen? Wir ſtarren uns a

n wie
ein paar Feinde, und waren doch gute Kameraden . . . Ich komme ganz fried
lich . . .“

„Nach zehn Jahren,“ ſtieß ſi
e

höhniſch hervor. „Und was für Jahren!“
„Ja,“ ſagte er, „Käthe, das iſt nun mal nicht anders im Leben. Wir haben

eine ſchöne Zeit zuſammen verlebt – der Sommer war ſchön, wir beide jung,
und gaben uns gegenſeitig, was wir hatten.“
„Du haſt mein Leben ſchimpfiert – ich war ſiebzehn . . .“

Wilhelm Born zuckte die Achſeln.
„Und ic

h vierundzwanzig . . . Mein Gott, Käthe, was ſoll e
s dir geſchadet

haben, daß wir toll und voll glücklich waren . . .“

„Gebrandmarkt hat es mich . . . körperlich, ſeeliſch verelendet . . . Ein Wort
von dir, ein gutes Wort in der erſten gräßlichen Zeit, und alles war anders . . .

Aber ſo . . . Als ich nach den Sommerferien damals wieder in die Selekta
kam, elend zum Sterben – und wartete und wartete . . .“

„Herrgott, Käthe, das iſ
t

eine Ewigkeit her. Und du haſt doch das wirkliche
Leben kennen gelernt und ſollteſt dich jetzt nicht mit kindiſchen Sentimentalitäten
abgeben . . . Außerdem hat's nie einer geahnt . . .“

„Nein, ic
h

habe mich immer nur vor mir allein zu ſchämen gehabt, daß ic
h

dem erſten, der kam, alles hingeworfen habe, Jugend und Geſundheit und alles . . .

Einem, der e
s hinterher nicht einmal der Mühe wert hielt, zu fragen . . . nachzu

ſehen . . . o pfui, pfui . . . das war roh . . . das war ſchlecht . . . das ſoll dir auf der
Seele brennen . . . das ſoll . . .“

„Sei ſtill!“ befahl er. „Was verlangteſt du denn eigentlich? . . . Haſt wohl
gar, trotz der Abrede, noch a

n

Heiraten gedacht? . . . Nein, mein Kind, dazu
langte e

s

nicht . . . Nicht die Kraft und nicht die Neigung . . . Auf mich wartete
nach ein paar Feierſtunden die ſchwere Arbeit . . .“

„Ich haſſe dich, ic
h

verabſcheue dich,“ ſagte ſi
e tonlos.

„So?! Weshalb kamſt d
u

denn gerade zu meiner Mutter? . . . Die Welt

iſ
t

doch groß genug. Und d
u

biſt jung und konnteſt dich auch anderswo nützlich
machen. Nützlicher als hier . . .“

„Wilhelm,“ ſchrie ſi
e

und fuhr ſich mit beiden Händen durch die ſchwarzen
Haare, „wo ſollte ic

h

denn hin? Ich habe niemand, und ic
h

bin krank . . . Acht
Jahre von Haus zu Haus gegangen, und immer mehr arbeiten müſſen, als ic

h

konnte . . . Meine letzte Stelle wurde mir gekündigt, d
a

trieb mich die Not her,

Wilhelm. Not und Krankheit . . . Und wer konnte denn ahnen, daß d
u auf immer

herkommen wollteſt?“
„Ja, das konnte keiner ahnen,“ ſagte er und ſetzte ſich auf den Stuhl am

Fenſter. „Wenn mir einer vor zehn Jahren geſagt hätte, daß ic
h

in dieſem ver
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wünſchten Neſt einmal die Praxis vom alten Burkhard übernehmen würde, dem
hätte ic

h

ins Geſicht gelacht . . . Und nun ſitzt man doch d
a
. . .“

E
r

zog eines der fahlen Schnurrbartenden durch die Lippen und brütete
vor ſich hin. -

„Warum denn? Warum biſt du nicht in Wien geblieben?“ fragte Käthe mit
demſelben Widerwillen im Ton.
„Ach ... warum ſoll ich's übrigens auch nicht ausſprechen . . . Es iſt mir ſchlecht ge

gangen, Käthe . . . Ich habe mich – nun, ſagen wir unter uns – etwas blamiert.“
Er lachte voller Bitterkeit.
Käthe kam einen Schritt näher und ſah ihn muſternd an.
„Ja, man merkt's . . . Du haſt viel durchgemacht?“ ſagte ſi

e hart, aber
doch voll auffordernder Teilnahme. „Du biſt wohl irgendwie ins Unglück geraten,
wie e

s ja euch Arzten durch einen Zufall paſſieren kann, wohl gar mit dem
Staatsanwalt . . .“

-

E
r

ſtand auf.
„Unſinn . . . Es iſt eine elende Sache, a

n der man erſtickt . . .“

„So ſag's doch.“
„Warum nicht – ja doch,“ ſagte e

r gleichgültig. „Es tut ſogar gut, einmal

ſo etwas hinauszuſchreien, zur Abwechſlung einmal nicht bloß gegen den Wind.
Außerdem wußteſt d

u

auch ſchon vor Jahren, aus meiner letzten Studentenzeit,
daß ic

h

hinter einer neuen Entdeckung herjagte – Adernerkrankungen . . . weißt
du noch . . .“

Ihr Geſicht verzog ſich in Bitterkeit.
„Höhne nur, höhne, das ſchadet nichts. Wenn man Tag für Tag und Nacht

für Nacht auf ſich ſelber herumhaut, müſſen ein paar Nadelſtiche von einer bos
haften Frau ja eine wahre Erleichterung ſein.“
Nun ſah ſi

e ihn wirklich böſe an.
Er aber warf die Lippen geringſchätzig auf.
„Ja, vor fünf Jahren war meine große Idee in der Theorie d

a
. . . Eine

neue Kontraktionsmethode, teils durch chemiſch . . . doch – das iſt ja gleichgültig– etwas Neues, Großes war es . . . Ein weites Feld abgerungen, vielen Ver
lorenen eine Hilfe – und für einen ſelbſt der Gipfel . . . Ich brauchte Experi
mente – das Glück verſchaffte mir die Gelegenheit. Ich kam in die Abteilung
für innere Krankheiten zu Frotha, unbeſoldet . . . Die Privatpraxis, die ſich zu
gefunden hatte, gab ic

h

auf . . . Ich habe unter Schwierigkeiten . . . ach, das läßt
ſich ja gar nicht erzählen – ſo kaltblütig . . . Aber dieſe Entbehrungen, dieſe
Intrigen, Verantwortung, Verſchleierung bei den Experimenten . . .“

„Auf ſo ein paar Menſchenleben kam e
s dir dabei natürlich nicht an?“

fragte ſi
e

höhniſch.

„Nicht im geringſten,“ gab e
r

ebenſo zurück. „Nein, nein,“ e
r

richtete ſich
auf, „in ehrlichem Ernſt geſprochen – es kam mir nicht darauf an . . . Ich habe die
Sterbegeſchichte von fünf Menſchen – wertloſes und verlorenes Menſchenmaterial
übrigens – erweitert . . . Unter Blutſchwitzen hab' ic

h

alſo mein Buch geſchrieben . . .

der letzte Strich fertig – alles zum Druck fertig – auch der Verleger da– und ic
h

betrunken vor Freude – da . . .“

Er ballte die Fäuſte gegen die Schläfen . . .

„Was – was?“
„Da kommt dieſer verfluchte Italiener, der Discercia, und bringt ſeine Abhand

lung über meine Materie. Schon fertig – und meines ſollte erſt gedruckt wer
den . . . Aber nun das Schlimmſte . . . Ich leſe – und leſe mit einem Teil meiner
Experimente das Gegenteil meiner Aufſtellungen bewieſen – und – der Hund
hat recht . . . Der Hund hat recht . . .“
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Er ſchlug mit der umgekehrten Hand auf das Fenſterbrett und ſah abweſend
vor ſich hin.
Käthe warf den Kopf zurück.
„Wenn dein Buch noch nicht gedruckt war, ahnt ja niemand . . .“
„Schöner Troſt . . . Und meine verlorene Arbeit – meine Hoffnungen,

mein verlorenes Selbſtvertrauen . . . Meinſt du, wenn ic
h

davon noch einen
Funken übrig hätte, ſäße ic

h

hier auf dem Sande . . .“

Käthe trat dicht vor ihn hin.
„Und meine verlorene Jugend und Geſundheit, mein verlorenes Selbſtgefühl– ſiehſt du?!“
Er ſchob ſi

e

von ſich.

„Ja ſo,“ ſagte e
r. „Ich vergeſſe ja
,

wem ic
h

von meinem Unglück erzähle . . .

Du biſt ja ſelbſt ſo voll von deinem eignen, eingebildeten, und ic
h

ſehe . . . ja
,

wahrhaftig . . . das iſ
t ja Schadenfreude . . . Pfui, Käthe – laß mich hinaus . . .

Und ein für allemal . . . wir ſehen uns ja ab und zu – wenn du hierbleibſt.
Bilde dir nicht ein, daß wir noch einmal von intimeren Dingen reden werden.
Und mäßige deine Blicke – deinen Ton – ſonſt –“
„Sonſt?“ fragte ſie.
„Ach nichts –“ ſagte e

r widerwillig. „Mir iſt ja alles egal. Ich habe den
Kopf voll von andern Sachen . . . Alſo tu und mach, was d

u willſt – aber
mich laß in Frieden mit Vorwürfen und Erinnerungen und ſolchen Geſchichten.“
Sie biß die Zähne zuſammen und ſchlug die Augen nieder.

E
r

ſah noch einmal nach ihr. Sie ſtand in dem Fenſterrahmen. Ihre hohe
Geſtalt in dem ſchwarzen Kleide ſchien das kümmerliche Dämmerlicht, das vorher
noch die Stube angefüllt hatte, aufgeſchluckt zu haben. Es war faſt dunkel.
Einen Augenblick blieb der Doktor noch ſtehen; als ſie kein Wort ſagte, ging

e
r hinaus.

In der Wohnſtube jenſeits des Korridors brannte die Lampe. Die Mutter
hantierte in der Küche nebenan. -

„Ich geh' noch fort,“ rief er ihr zu, „und mach dir keine Umſtände mit mir,

Mutterchen. Verwöhnt bin ic
h

nicht . . .“

Die alte Frau kam doch angelaufen. Sie hatte die Küchenlampe in der Hand,

hob ſi
e

hoch und beſah ihn.
„Und das is mein Kind . . . mein Jung . . .“

„Ja, das iſ
t dein Jung. Und nun ſetz mal die Küchenlampe hin und nimm

ſeinen alten, häßlichen Kopf in deine Hände und wünſch . . . Ach – das iſt ja alles
gräßlicher, ſentimentaler Unſinn . . . Guten Abend! Und wenn ic

h wiederkomme,

Mutter, laß mich ſtill in dem alten Großvaterſtuhl ſitzen . . . Und allein wollen wir
zwei den erſten Abend ſein, ohne Fremde, ja?“
Damit lief e

r

hinaus.
Und lief durch das Städtchen. Vorbei an der verwitterten Mauer des Amts

hofes, die ehemals den Zuggraben der alten Ritterburg eingefaßt hatte, den
Landweg zur Oberförſterei hinunter, und dann entlang a

n

den weiten Mooren,

aus denen raſchelnde Schilfbüſchel aufſtiegen, über die verſpätete Waſſervögel
geräuſchlos ſtrichen, deren jenſeitige Ufer ſchwarzes Kieferngeſtrüpp, zwerghaft und
häßlich in den Umriſſen, abgrenzte.
Troſtlos, einſam, reizlos . . . Ein dunkles Bild, von laufenden Abendſchatten

überhuſcht, mit gelben, verblaſſenden Lichtern am Horizont ſpärlich gefleckt,

eine Welt verkörpernd, aus der Freude, Hoffnung und Vorwärtsſtreben ge
wichen ſind.
Dieſes Bild begleitete den Doktor Born, der frierend den Fußweg am Ufer

entlang ging, der ſcheuen, widerwilligen Blicks aufſog, was ſich um ihn aus
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breitete, und der zuletzt auf dem Rückwege, als es immer dunkler und ſtiller wurde,

die Fäuſte ballte und abgebrochene Worte vor ſich hin ſprach.

Als er wieder in die Stadt einbog, waren ſchon die Laternen angeſteckt. Sie
brannten trübe und in langen Abſtänden, und alles ſah weiter und größer aus in
dieſem ungewiſſen Licht.
Auch ſein Elternhaus. Alle Fenſter darin waren dunkel, nur aus dem der alten

Kontorſtube fiel ein gelbes Lichtherz durch den Ausſchnitt der Holzläden auf
die Straße.
In Gedanken ſtarrte er darauf hin, dann ging er zum Torweg und machte die

Tür auf.
Die Einfahrt war ganz dunkel. Auch die Hoftür ſchien geſchloſſen, nur ein

paar trübgraue Streifen fielen als einzige Lichter durch ihre Ritzen in den Raum.
Doktor Born taſtete die Wand entlang.
Da drängte ſich etwas an ihn. Er fuhr zurück, da ſchlangen ſich ein Paar

Arme um ihn, feſt und weich.
„Wer? . . . Käthe?“ . . .
„Wilhelm, ja, ic

h

bin e
s
. . . Wilhelm, ich ſah dir vorhin nach, als d
u über

die Straße gingſt. So elend – ſo elend . . . Ach . . . Wilhelm – d
a

hab' ic
h

auf dich gewartet . . . Du kamſt ja immer durch die Einfahrt . . .“

„Was willſt du?“ . . .

Die Arme ſchlangen ſich feſter um ihn. -d

„Armer Wilhelm . . . armer Wilhelm . . .“
Sein Geſicht wurde von ihren Tränen naß.
„Laß mich doch, Käthe,“ ſagte er in ſchwacher Abwehr.
„Nein, Wilhelm – nein . . . Hier, im Dunkeln muß ich's dir ſagen . . . Ich

habe dich ja lieb wie damals – nein, tauſendmal mehr . . . Ich hab' ja all dieſe
zehn Jahre nur a

n

dich gedacht . . . Tag und Nacht . . . Und immer gewartet . . .

Und vorhin, in die Arme wollt' ich dir fliegen . . . aber du . . . Und jetzt ſeh' ich,
wie du dich grämſt . . . Da drängt ſich etwas aus mir heraus . . . Und für mich
will ic

h

nichts – gar nichts . . . nein . . . nein . . . Aber das Herz möcht' ic
h mir

ausreißen und dir hinhalten . . . nur daß du wieder lachſt und arbeiteſt.“
Er ſchüttelte ſi

e von ſich.
„Laß mich, Käthe . . .“

Sie hielt ihn feſt.
„Laß mich . . . wir haben zuſammen nichts mehr . . . Was fehlt dir? –

So laß mich doch . . .“

„Nein . . . nein.“ Sie zog ihn mit ſich.
„Sieh dieſe Tür . . . vor zehn Jahren haſt du den Pfahl da“ – ſie bückte ſich

und zog einen anſcheinend feſt eingerammten Pfahl aus dem Boden vor der Tür,

a
n

der ſi
e

ſtanden – „den haſt du damals losgemacht, damit d
u

unbemerkt zu

mir hinein konnteſt . . . Weißt d
u

nicht mehr?“
„Ich weiß ſchon,“ ſagte e

r fröſtelnd.
Sie ſtieß die Tür auf. Die führte in die Kontorſtube, ihre Stube.
Beide ſtanden nun im hellen Lampenlicht.

Sie ein glühendes, ſchönes Weib, ſehnſüchtige Liebe, heißes Mitleid in den
Augen – er ein grämlicher, alternder, verbitterter Mann, lichtſcheu nach der
dunkelſten Ecke der Einfahrt blickend, als o

b

e
r

ſich vor dem Überſchwall a
n

Licht
und Liebe da hinein verkriechen wollte.
Aber ſchon hatte ſi

e ihn in das Zimmer hineingezogen, aus dem e
r vor ein paar

Stunden zornig und widerwillig hinausgegangen war.
„Was bedeutet das alles? . . . Was ſoll ic

h

hier?“ fuhr er ſie an.
„Du ſollſt an die Sommernächte denken,“ ſagte ſi

e

leiſe und demütig, „in
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denen wir da auf dem Bettrand ſaßen, Hand in Hand . . . oder dein Kopf an
meiner Bruſt . . . Und an die ſchöne, gute Welt von damals ſollſt du denken – und
dann . . .“ ſi

e

breitete die Arme aus – „dann ſollſt du wiederkommen und
hier – hier weinen – weil alles ſo anders iſt, als man's ſich gedacht hat –
und dann . . .“
„Liebes Kind,“ ſagte er und ſah nach der Tür, „quäl dich nicht und quäl mich

nicht . . . Was du da ſagſt . . .“

„Hör nicht auf das, was ic
h ſage,“ unterbrach ſi
e ihn haſtig. „Ich hab' ja

ſolche Herzensangſt, daß ich nicht das Richtige finde – denn wenn ic
h

das
fände, dann mußt du ja kommen und bleiben . . . Es iſt ja menſchenunmöglich . . .

Sieh, ic
h will ja nur daſein, wenn du keine beſſere haſt. Ich bin bloß für dich

d
a
. . . Leib . . . Seele . . . jeder Gedanke . . . all die zehn Jahre . . . Und jetzt,

wo ic
h

dich wieder hier hab' . . . Komm, komm . . . Geh nicht weg ohne ein
gutes Wort . . . Du nimmſt mein Leben mit, wenn du gehſt – mit ſo kalten Augen

– vielleicht böſe wegen vorhin . . . Ach nein . . . das war ja . . .“

Glühend, ſchwer atmend, mit angſtvoll bettelnden Augen ſah ſi
e

ihm ins
Geſicht.

Aber er ſtreckte abwehrend die Hände aus.
„Du biſt ſehr aufgeregt, Käthe,“ ſagte e

r

betont ruhig. „Du mußt dich
zuſammennehmen. Ich kann d

a

nicht mit, und ic
h will auch nicht . . .“

„Du willſt auch nicht . . .“ ſagte ſi
e

nach.
Und die Glut aus ihrem Geſicht wich, die Spannung der Glieder ließ nach,

und eine plötzliche Erſchöpfung machte ſi
e

ſchlaff und weich.

Sie ſchleppte ſich die zwei Schritte zum Bettrand, ſetzte ſich darauf und ſah
mit verblaßten Augen zu ihm auf.
„Geh nun,“ ſagte ſie matt.

E
r

reichte ſeine Hand herüber. Sie nahm ſi
e

nicht.
„Nein, Käthe – ein für allemal – mir iſt die Luſt a

n Aufregungen ſolcher
Art längſt vergangen, wie die Luſt zur Liebe überhaupt . . . Ich kann dich nicht
brauchen – ic

h

kann keine brauchen. Willſt du das nicht begreifen, dann können
wir eben nicht zuſammen hier hauſen – und e

s iſ
t

beſſer –“
„Ich gehe,“ ſagte ſi

e tonlos.
„Verſuch's mit dem Bleiben, Käthe . . . Du überwindeſt e

s

ſchon . . . Es iſt

ja auch alles nicht wahr . . . Einbildung . . . Vorhin warſt du ganz vernünftig.

Quäl uns nun nicht mehr.“
Sie ſchüttelte den Kopf.

„Gute Nacht, Käthe . . . Komme nicht mehr herüber . . . Wir ſind beide wohl
müde . . . Gute Nacht!“ . . .

„Du ſagſt das ſo weich und gut . . . Noch einmal . . ."

Sie machte die Augen zu.
„Gute Nacht,“ ſagte e

r

und ging.

Eine Stunde wohl nach dem einfachen Abendbrot a
ß

e
r erſchöpft bei der

Mutter, die ihm tauſenderlei erzählte, was in der langen Zeit im Ort vor
gegangen war. Dann ſuchte e

r

ſeine alte Studentenſtube im Giebel auf und
ſtreckte ſich in den dicken, lavendelduftenden Federbetten.
Einmal, ſchon halb im Schlaf, ſprang e

r auf. E
r

hatte vergeſſen, die Tür
zuzuſchließen.

2
k

Am nächſten Morgen weckte ihn lautes Klopfen.
-

„Wilhelm! Wilhelm!“
Es war die Mutter.
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„Komm doch ſchnell, die Käthe macht gar nicht auf. Am End' iſt ihr was
paſſiert. Ich hab' ſchon ſolche Angſt . . .“

In wenigen Augenblicken war e
r fertig und ſtand mit der Mutter a
n

Käthens Stubentür.
Alles Rütteln vergeblich.
„Hol ein Hackmeſſer . . . oder Beil.“
Die Alte lief in die Küche.
Er rüttelte noch einmal, da gab das Schloß nach, die Tür wich.
Hoch oben, der Tür gegenüber, die zum Torweg führte, baumelte ein Strick,

ein umgefallener Stuhl lag davor.
Er ſprang vorwärts.
An dem rechten Türpfoſten zuſammengeſunken, augenſcheinlich vom Stuhl

herabgeſtürzt, ehe ſi
e ihren Vorſatz ausführen konnte, ſo fand e
r Käthe.

Sie war nur mit ihrem langen Nachthemde bekleidet, der Kopf hing über
die Bruſt, und die langen ſchwarzen Zöpfe fielen auf den Boden.

E
r

riß haſtig den Strick herab, dann hob e
r

ſi
e auf und ſchleppte ſi
e in das

Bett, das noch die Eindrücke ihres Körpers zeigte.

„Starken Kaffee . . . Ather,“ rief er angſtvoll der Mutter zu, die eintrat und
aufſchreiend davonlief.
Und dann, allein mit ihr, ſtieß er die Läden auf und begann zu arbeiten . . .

unaufhörlich . . . die üblichen Bewegungen mit ihren Armen, die ſich geſtern noch

ſo feſt um ſeinen Hals geſchlungen hatten und nun ſchon kalt waren.
Vergebens . . . Das Herz ſchlug längſt nicht mehr. Der Tod hatte ſchon

hinter ihr geſtanden, als ſi
e ihn rief . . .

Schwindlig richtete Wilhelm Born ſich endlich auf. Eine kümmerliche gelbe
Herbſtſonnenwelle ſchlug eben ins Zimmer.
Da ſah er, wie die offenen, gebrochenen Augen klagend aufſtarrten, wie die

Brauen ſchmerzvoll zuſammengezogen waren und wie ein krampfiger Leidenszug

den erblaßten Mund umſchloß.
Der Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er griff nach der Decke.
Aber wie ſeine Blicke noch einmal dieſen blühenden Menſchenleib um

ſpannten, der nur für ihn auf der Welt geweſen war – „Leib – Seele – jeder
Gedanke“ – d

a zwang e
s ihn plötzlich zu Boden.

E
r

legte den Kopf auf die erkaltete Bruſt. Erlöſende Schauer leidenſchaftlicher
Sehnſucht überrieſelten ihn . . .

„Käthe – wach auf – Käthe . . . Käthe!“



Vom Hellespont zum Bosporus
Von

Felix Lorenz

er hier mit Kraft regiert, dem gehört
die Welt!“ ſo behauptete Fall

merayer, der Orientaliſt, von der Rätſel
ſtadt am Goldenen Horn; aber lange vor
ihm – eine ſtattliche Reihe von Jahr
hunderten ſchon vor ihm! – war das
auch die Meinung jener europäiſchen
Herren, denen das im Spiegel der Meere
erglänzende alte Byzanz wie ein ſchöner
Traum vorſchwebte, den man ſo gern in
Wirklichkeit verwandelt hätte! Seit Kon
ſtantin, der erſte Chriſtenkaiſer, dieſer
Stadt ſeinen Namen gegeben und ſie mit
Begeiſterung und ohne Rückſicht auf die
Zechinen im Geldbeutel zu einem neuen
prunkenden Rom des Oſtens gemacht
hatte, war dieſe „Atlantis der Glückſelig

keit“ von ungezählten Beutegierigen aus
Nähe und Ferne umſchwärmt, von Per
ſern und Mongolen, von Arabern und
Genueſen, von Bulgaren, Avaren, Ruſſen
und Kreuzfahrern aller Länder Europas.

Freilich war der Reiz immer gewaltig
genug, die „Weltmutter“ Konſtantinopel

in die Arme zu nehmen. Niemals gab

e
s je eine ſolche Situation für die Ent

wicklung zur Weltſtadt wie hier: drei Erd
teile neigen ſich ihre Stirnen entgegen,

drei Meere dringen durch die Verbindung
großartiger natürlicher Zufahrtsſtraßen
ineinander, Morgenland und Abendland
tauſchen a

n

dieſer unvergleichlichen Stelle
ihre Religionen, ihre Legenden, ihre
Waren aus. Die Liebe und die wütende
Eiferſucht zahlloſer Völkerſchaften wachen

a
n den Uferherrlichkeiten des Bosporus,

d
e
r

das Schwarze Meer aufſchließt; über
dem ſprachenbunten Markthafen des Corne
dor, über den Meeresſchauplätzen uralter
Sagen und Heroenkämpfe, dem breit

_

buchtigen Marmarabecken und der viel
berühmten Straße der Dardanellen, die
zum Agäiſchen und zum Mittelmeer alle
Wege des Handels und der Macht öffnet– wenn hier einmal „mit Kraft regiert“
werden ſollte. . .

Dies war einmal, aber es iſt lange her.
Wenn man a

n der gewaltigen Stadt
mauer des Theodoſius, die heute noch die
Myſterien des alten Stambul einſchließt,
träumend entlang reitet oder unter den
Sternenkuppeln der Rieſenmoſcheen wan
delt, in denen wilde Vergangenheiten ein
geſchloſſen ſind, ſo ſteigt aus Aſchenbergen,
Trümmerfeldern, Blutmeeren das Ge
ſpenſt der Geſchichte dieſer unbegreiflichen

Stadt herauf und flüſtert einem ſchaurige

Wahrheiten ins Ohr. Sie erzählt aus
dem langen Jahrtauſend eines Krieges

zwiſchen Orient und Okzident, eines ewi
gen Glaubenskampfes zwiſchen Kreuz und
Halbmond, eines unausrottbaren Inter
eſſenſtreites, der alle Staaten Europas
gegen dieſe goldene Balkanecke mobil ge
macht hat und noch nie eine Löſung hat
finden können. Denn die politiſchen Dinge

und die wirtſchaftlichen Vorteile ſprechen
an dem Völkertor von Stambul eine laute
Sprache; in a

ll

der Naturherrlichkeit, die

hier um Städte und Meere gebreitet iſt,

die Humboldt und Byron in Verzückung
verſetzte, lauern ſeit dem Sturz des by
zantiniſchen Reiches – und das iſt acht
Jahrhunderte her – Spannungen über
Spannungen. So mild auch die Luft am
Goldenen Horn weht, es iſt nie eine Luft
des Friedens geweſen.

Auch die hunderttauſend Kreuzfahrer
des Mittelalters waren ja keine Friedens
bringer; ihre Spuren bezeichnen vielmehr
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Trümmer und Ruinen. Die von Glau
benswut Entbrannten hauſten vandaliſch
in den Zauberſchlöſſern und Prachtgärten

der alten Kaiſer, und heute ſieht man nur
noch kümmerliche Reſte der beiſpielloſen

Kunſtſchätze von einſt. Von dem kurzen
lateiniſchen Kaiſerreich, das die Kreuz
fahrer errichteten, weiß die Bosporus
welle wenig mehr, aber ſie errauſcht mäch
tig, wenn die Erinnerung a

n

die Türken
glorie über ſie hinfährt; an die Errichtung

des ſeltſamen Osmanenſtaates, ſeinen
glänzenden Aufbau durch den großen
Mehemet, der Konſtantinopel vor vier
einhalb Jahrhunderten den Türken er
oberte, dieſen verwegenen Nomadengäſten

aus dem aſiatiſchen Turkeſtan, das noch
ihr Hirtendaſein geſehen hatte. Nun
waren ſi

e ſiegende Eroberer wie ehemals
Attilas Hunnen geworden, und Europa
erbebte unter ihrem Anſturm. Der Halb
mond verdrängte das Kreuz in Konſtan
tins Stadt, das Krummſchwert Selims
eroberte Agypten, das des prächtigen

Suleiman Ungarn. Mit Schrecken ſahen
die europäiſchen „Kulturſtaaten“ die Groß
macht der Türkenſultane auf dem Balkan
erſtehen, die Poſition der Chriſten dort
zuſammenſtürzen und den reichen Oſten
des Mittelmeeres für alle Spekulationen
verloren gehen. Der gewaltige Handel,
den Frankreich nach der Levante treibt,
zwingt Franz I. und Heinrich IV., ſich
ſchnöde um die Türkengunſt bewerben und
Freundſchaftsverträge mit ihnen ſchließen

zu müſſen, und Ludwig XIV. iſt bereits

ſo von ihrer politiſchen Machtſtellung über
zeugt, daß e

r

ernſtlich den Plan erwägt,
ſich in die Herrſchaft über ganz Europa

mit ihnen zu teilen!
Das iſt drei Jahrhunderte her – ſeit
dem iſ

t

die Balkanfrage, wie ſi
e

heute
ausſieht, in den europäiſchen Kabinetten
„heimiſch“. Eine unabſehbare Reihe von
Kriegen zwiſchen Türken, Serben, Un
garn, Ruſſen, eine endloſe Kette diplo
matiſcher Verwirrungen zieht ſich durch
dieſe drei Jahrhunderte. England, Frank
reich, Öſterreich, von gegenſeitiger Eifer
ſucht zerfreſſen, und die nach Unabhängig

keit ſtrebenden Serben und Bulgaren
kämpfen gegen die mühſam aufrecht

erhaltene Türkenmacht; aber ſeit Peter I.

will vor allem Rußland mit offenen und
mit heimlichen Mitteln die Herrſchaft vom
Bosporus bis zum Hellespont – dem
Weg ins Mittelmeer – gewinnen. Es
war Peters erſtes und letztes Ziel, das
Stambul des Propheten zur zweiten, ſüd
lichen Hauptſtadt Rußlands zu machen.
Menſchen von feinen künſtleriſchen In
ſtinkten werden e

s

nicht bedauern, daß
dieſer ſchöne Traum nicht in Erfüllung
gegangen iſt. Konſtantinopels orienta
liſches Gepräge, die Großzügigkeit ſeiner
ganzen Erſcheinung, die vor allem in der
Monumentalität ſeiner religiöſen Archi
tektur wurzelt, die zauberiſchen morgen
ländiſchen Geheimniſſe ſeiner Brunnen
und Gärten, die pittoresken Zerfallen
heiten ſeiner Gaſſen, die Märchenhaftig

keit ſeiner Silhouette inmitten der Meeres
fluten wäre mit der Einfuhr einer ſla
wiſchen Kultur ein für allemal dahin.
Und ein wildfremdes Element dränge in

die großen Erinnerungen, die um dieſe
Küſten raunen, Erinnerungen, die mit der
antiken Heldenſage, den Geſängen Ho
mers, unſrer alten Jugendliebe für die
klaſſiſche Blüte Griechenlands unlösbar
verknüpft ſind. Dieſe durch eine unver
gleichliche Tradition faſt geheiligten Ge
wäſſer, in deren Zentrum ſich Konſtan
tinopel mit ſelbſtverſtändlicher Majeſtät
aufbaut, dürfen uns nie fremd werden.
Eine Fahrt durch ihre lockende Bläue
zaubert lauter Unvergeßlichkeiten herauf.
Die ſchönlinigen Inſelgruppen des

nördlichen Agäiſchen Meeres entſteigen,

von einem purpurnen Duft umweht, mit
weinfrohen Küſten den Wogen. Mytilene,
das berüchtigte Lesbos; das ſchimmernde
Lemnos. Dann erſcheint zur Rechten der
Schauplatz unſterblicher Taten: die Ebene
der alten Troas mit der ihr vorgelagerten
Inſel Tenedos, von Homeriſchem Lied
umklungen. Man erkennt vom Schiff aus
bei einigem guten Wetter und Willen
die Stätte der Ausgrabungen Schlie
manns, der die herrliche Vergangenheit

aus dieſer Heldenerde hob. . . Aber wir
nähern uns ſchon dem Hellespont der
Alten, jener ruhmreichen Meerenge, die
heutzutage Dardanellen genannt wird und
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ebenſo wie der Bosporus ſtark befeſtigt iſt.
Das erſte Fort, das die vier Kilometer
breite Einfahrt bewachen ſoll, Kum Kalé,
liegt freilich zerfallen und ſcheint den
Untergang des altenthraziſchen Cherſones
zu betrauern, das ſein Gegenüber darſtellt.
Wieder aber klingt das trojaniſche Helden
lied ans Ohr: denn die Sumpfebene des
Skamander wird ſichtbar und die denk
würdige Stelle der Flußmündung, vor
der ſich das Schiffslager der Griechen
dehnte. Die Weiterfahrt bringt ſchließlich
die Stätte von Dardanos, wo die engſte

Stelle der Waſſerſtraße mit kaum 1350
Metern erreicht wird. Hier ruht der Blick
auf den ſchon von Mehemet II., dem Er
oberer Stambuls, errichteten, höchſt male
riſchen Dardanellenſchlöſſern, die ſich von
der europäiſchen und der aſiatiſchen Seite
entgegendrohen und von ſtarken Erd
werken umlagert ſind. Das aſiatiſche
Schloß ſieht auf die Stadt Tſchanak Kaleſi
(Topfburg) herab, von den Europäern
kurzweg Dardanellen genannt. Es iſt die
größte Ortſchaft an der Meerenge.

Forts folgen nun auf Forts, bis die
Erinnerung wieder ſtilleſteht an einem
ſehr merkwürdigen Punkt, a

n

dem Sage

und Geſchichte mit gleichem Recht Anteil
haben. An der nächſtengſten Stelle lagen
ſich, als die alten Götter noch hier reſi
dierten, die Städte Seſtos und Abydos
gegenüber – es iſt die Stätte der lieb
lichſten Sage des Altertums: von Hero
und Leander, deren Herzen hier Amor
mit dem Pfeil der Schmerzen rührte. Die
Geſchichte berichtet, daß Xerxes und Alex
ander der Große hier über die Meer
enge ſetzten. Und es nimmt nicht wunder,

daß Lord Byron, der in Venedig das
Schickſal des Marino Falieri nachzu
empfinden ſuchte, indem er ſich eine Nacht

in deſſen unterirdiſchen Kerker einſchließen
ließ, auch hier Gefühle, die ihn bewegten,

zur Auslöſung brachte, denn er ſchwamm
eines Tages über die 1450 Meter breite
Meerenge und kam glücklicher als Leander
hinüber (deſſen Andenken übrigens jen
ſeits des Marmarameeres, mitten im An
geſicht von Konſtantinopel, ein ſchöner
Leuchtturm feſthält).
Noch einmal hebt ſich bei Agospotamoi

die Hand der Geſchichte: dort trugen die
Spartaner einſt den entſcheidenden See
ſieg über die Athener davon – dann
öffnet ſich plötzlich die Dardanellenenge

ins weite, ſanftblaue Marmarameer, der
Alten Propontis. Die Ortſchaften treten
weiter zurück, doch wird die Ebene des
alten Granicos ſichtbar, denkwürdig durch
den erſten Sieg Alexanders über die
Perſer. Und noch manchmal hält bei dem
Aufklang eines uralten Namens das
Gedächtnis einen Rückblick. Bis in blauen
Schleiern die Bergkuppen der Prinzen
inſeln ſichtbar werden, lieblicher Gefilde
voll, auf denen ſich die elegantere Welt
von Stambul, Effendis, Beis und Paſchas,
vor allem auch die Europäer, gern zu
ſammenfindet. Nun aber rücken das
europäiſche und das aſiatiſche Ufer ein
ander wieder näher, Vorſtädte künden ſich
links und rechts und weit im Vorblick auf
den Hügeln an, und endlich entwickelt ſich

in einem beſtrickenden Panorama das un
vergeßliche Bild Konſtantinopels: hier das
dichtgedrängte Häuſermeer des eigent

lichen Stambul, von unzähligen Kuppeln

und Minaretten überragt, eine Wunder
welt von Moſcheen, Schlöſſern und Gär
ten; drüben anſteigend die Europäerſtädte

Galata und Pera, von einem gigantiſchen
Turm beherrſcht; auf der aſiatiſchen Seite
das uralte Skutari mit ſeinen Zypreſ
ſenfriedhöfen und verfallenden Holz
häuſern.
Das Bild rundet ſich zu höchſtem Glanze
bei der Einfahrt ins Goldene Horn, den
Rieſenhafen, von brauſendem Leben er
füllt, voll von den Schiffen aller Völker;

auf hochberühmten Brücken wogt das Ge
dränge des Abend- und Morgenlandes

wild und bunt durcheinander, und über
dem allen blitzen die goldenen Halbmonde
der Moſcheen durch den flutenden Sonnen
glanz, in dem ſich die herrliche Stadt
badet. Ihre ganze Schönheit entfaltet ſich
bei dem heiligen Dorf Eyub, am Ende
des Goldenen Horns, wo die Berghöhe

einen Rundblick von ergreifender Gewalt
erſchließt.

Eine Fahrt durch den Bosporus iſ
t für

jeden, der das alte Byzanz beſucht, ſo

ſelbſtverſtändlich wie für den Agypten
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fahrer der Weg zu den Pyramiden. Land
ſchaftsbilder von großer und heiterer An
mut entrollen ſich an ſeinen hohen Ufern,

die mit Siedlungen aller Art, Paläſten
und Burgruinen, Villeggiaturen undmale
riſchen Dörfern überſät ſind – ein ewig
wechſelndes Panorama, aus dem die
Prachtſchlöſſer der Sultane, beſonders das
mächtige Marmorpalais Dolmabagdſche

Serai(die Reſidenz MehemetV.), aber auch

die herrlichen Bauten der Geſandtſchaften,
die weißen Villenorte der Europäer

mit ihren immergrünen Gärten blendend
heraustreten: Therapia, Bojükdere. Spä
ter erhält der Bosporus, der ſeinen Namen
(„Rinderfurt“) der alten griechiſchen Sage

von der in eine Kuh verwandelten Jo
verdankt, ein ernſteres Gepräge: die male
riſchen Türme und Mauern des alten
Türkenſchloſſes Rumeli-Hiſſar tauchen auf,

andre Burgen erſcheinen, und neben den
Ruinen werden Batterien ſichtbar, die
Rohre drohend auf die Meerenge gerichtet,

die nun immer mehr offener See zuſtrebt.
Die Bergklippen werden höher, wilder,
finſterer; Feſtungen decken die letzten
Berge vor dem Eingang in das weite
Bett des Schwarzen Meeres. Die Baſalt
felſen der Simplegaden ragen düſter grü
ßend auf – ſi

e zeugen von Jaſon, dem
Argonautenfahrer, und ſcheinen Wacht zu

halten vor den Feinden, die Stambul
rauben wollen.

Und dennoch: ſo viel dieſe Stadt von
Gefahren bedroht war und iſt, ſo viel
Friede ſchwebt manchmal über ihr. Am
Bulgurluberg ſiehſt du jeden Mittag die
graziöſen verſchleierten Türkenfrauen der
prinzlichen Harems ſorglos-heiter umher
ſpazieren (ich zweifle nicht, daß ſi

e

ſchön

ſind) und lachen und tänzeln – und in

der Rieſenkuppel der Hagia Sofia, durch
die weiße Tauben wie durch einen Himmel
fliegen, ſchimmert unter der Mauertünche
friedlich das alte Chriſtenkreuz neben dem
jüngeren Halbmond.

- =- –TETT uº zu leid

Das alte Serail, vom Meere geſehen



Das Schiff
Von

Wilhelm Schmidtbonn

Ein Segel glänzt geschwellt am Weg vor
über,

Doch keine Welle hebt im Strom sich auf,

Kein Mann erzwingt am Steuer seinen
Lauf,

Kein weißer Vogel singend steigt darüber.

Ein Schiff wie andre holzgefügte Schiffe,

Sieht nur der Wanderer und bleibet stehn,

Und fürchtet jäh, es möchte nicht entgehn

Dem friedvoll überspülten Felsenriffe.

Doch wem so leise Seele is
t

verliehen,

Daß jeder Baum sich bunt ihm hüllt und
laut,

Der sieht erschreckt zum Wasser hin und
graut,

Und will derWundergabe fluchend, fliehen.



Der sieht im Schiff ein geisterhaft Gedränge,
Schulter an Schulter sitzen Mann und Weib,

Wer auf den Bänken findet kein Verbleib,
Drängt sich geklammert an des Masts Gehänge.

Ein trauriges Gesicht ist hergewandt
Und will – das Herz erstarrt – bekannt erscheinen.
Jetzt, wie von fernen Kindern, dringt ein Weinen,
Silbern, in einen Ton gespannt, ans Land.

Das ist das Schiff, das unbekannter Ferne
Alljährlich zuträgt derer bleiche Schar,
Die, wild sich wehrend, in dem langen Jahr
Im Strom versanken oder müd und gerne.

Ein Alter steht und hebt die Hand zur Stirne,
Vorschauend, und im Winde fliegt sein Bart,
Und neben ihm, vergessend ganz der Fahrt,

Flicht ihren gelben Zopf sich eine Dirne.

Jüngling und Jungfrau sitzen Wang an Wange,
Er hebt zum Herzen ihre kalte Hand:
So warten sie auf das verheißne Land,

Das mutig sie gesucht, stumm jetzt und bange.

Am letzten Ende aber jagt ein Mann
Die Hände und die Stimme gell zum Ufer,

Doch niemand, der da schreitet, hört den Rufer,

Dem niemand seine Jugend retten kann.

Und eine Mutter weint nach ihren Kindern,

Ein fremdes Kind nach seiner Mutterhand,

Und hundert nach der Hoffnung, die entschwand,
Und keiner kann das Leid des andern lindern.

Das Schiff zergeht in goldne Ferne,

Das Volk am Ufer wandelt heitern Muts –
Ihr bleichen Schiffer, neidet nicht – was tut's?
Wir landen alle auf demselben Sterne.



Lotſen. Nach einem Gemälde von Carlos Gre the
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Der erſte Spatenſtich auf öder Heide

IArBeit ſtatt Almoſen

Hans Oſtwald

Fºtºjº Quadratmeilen Ödland– Moor und Heide – liegen brach
in unſerm deutſchen Vaterlande. Fünf
hundert Quadratmeilen! Ein kleines
Königreich! Wen lockt es nicht, hier
Neuland zu erobern? Ein Heim auf
eigner Scholle – den Kindern einen
üppigen Fruchtgarten, den Frauen ein
Reich der heiteren Blumen zu errichten?
Iſt es möglich, daß in unſerm Deut
ſchen Reiche noch ſo viel Land un
bearbeitet, öde und wüſt liegt, Land zur
Anſiedlung für viele Hunderttauſende,
ja für Millionen von Familien? Ja,
da haben wir die Lüneburger Heide
und viele große Moor- und Ödſtrecken
in Schleswig-Holſtein, Hannover, Olden
Arena 1912/13 Heft 6

Grün das Gefilde, fruchtbar; Menſch und Herde
Sogleich behaglich auf der neueſten Erde!

burg, Weſtfalen und andern Provinzen.
Daß in der Mark Brandenburg noch viele
Strecken ungenutzt und traurig ihre arme
Sandkrume unter dem Himmel aus
breiten, iſ

t ja erklärlich. Und doch ſollte
gerade die Mark ein blühender Garten
werden, duftend nach Beeren- und
Stammobſt, nach Kirſchen und Apfeln.
Schließt doch die Mark das größte Abſatz
gebiet Deutſchlands, die Zentralſtadt
Berlin, ein. Auch Bayern hat große
Moor- und Ödlandflächen. Ja, es gibt
kein Territorium im deutſchen Staat,
das nicht ein beſtimmtes Gebiet Ödland
oder zum mindeſten ſchlecht ausgenutzten
Boden aufweiſen würde. Überall müß
ten jetzt Gärten und große Obſt- und

60
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Gemüſeplantagen entſtehen, um die
rapid ſteigende Bevölkerung der Städte
und Induſtriebezirke zu verſorgen. Wo
aber ſoll das Kapital hergenommen
werden, das nötig iſt, die großen Län
dereien urbar zu machen, ſi

e

zu bebauen
und anzupflanzen? Viele tauſend Mil
lionen und aber Millionen müßten in

die Heide und in das Moor hineingeſteckt
werden, um ſi

e
zum Nährland umzu

wandeln.
Da hat nun der Abgeordnete von
Kaphengſt gemeinſam mit mir den Weg
gewieſen, auf dem das Kapital und auch
die notwendigen Arbeitskräfte gewonnen
werden können: Wir geben in Deutſch
land jährlich ungefähr eine Milliarde
Mark für die Unterſtützung der Arbeits
loſen und ihrer Angehörigen aus. Die
Städte, Gewerkſchaften, der Staat,
allerlei Wohltätigkeitsvereine, die Ver
wandten und allerlei Privatperſonen
müſſen beitragen zur Unterhaltung der
Arbeitsloſen und ihrer Familien.
Die Belaſtung der Städte durch die
Armenpflege ſteigert ſich ſeit einigen
Jahren ins Uferloſe und Erdrückende.
Alles, was durch die Umwandlung der
ſozialen Verhältniſſe hilfsbedürftig wird
und noch nicht in beſtimmte Fürſorge
eingegliedert iſt, fällt der Armenpflege
anheim. So kann e

s kommen, daß
Berlin jetzt jährlich 2

0 Millionen für
ſeine Armen ausgeben muß. Zwanzig
Millionen! Ja, wird denn das ſo weiter
gehen können? Dies Verſchenken, dies
unproduktive Ausgeben von ſolchen
Rieſenſummen?
Berlin iſ

t

nicht die allein Schuldige.
In allen Städten und Gemeinden
ſchwillt der Armenetat ſo erſchreckend an.
Und er wächſt nicht nur mit der Kopfzahl
der Bevölkerung. Er wächſt auch, auf
den einzelnen verrechnet. Faſt allen Ge
meinden geht e

s wie Zehlendorf, das
vor zehn Jahren 60 Pfennig pro Kopf
zahl an Armenlaſten trug, das jetzt aber
190 Pfennig jedem Einwohner für die
Armen abverlangen muß.
Solchen Verhältniſſen muß auf den
Grund gegangen, ſi

e

müſſen beſeitigt
werden.
Es iſt eben ein ſchwerer volkswirtſchaft
licher Fehler, Leiſtung ohne Gegen
leiſtung zu verlangen.
Ein ganz beträchtlicher Teil der in

Armenpflege Befindlichen aber iſ
t im

ſtande, für eine Hilfe eine Gegenleiſtung

zu bieten. Das ſind alle, die den Ge
meinden wegen ihrer Arbeitsloſigkeit
oder wegen der Arbeitsloſigkeit der Er
nährer zur Laſt fallen. Und das ſind
ganz beträchtliche Maſſen! In der Wirk
lichkeit ſpielt ſich doch die Almoſen
geberei in der folgenden Form ab:
Mutter kommt zum Armenvorſteher
und klagt, daß ſi

e exmittiert werden
ſollen, oder daß eben alles alle ſei. Da
muß Miete gezahlt werden, damit die
Familie ihr Obdach behält. Oft müſſen
Sachen beim Pfandleiher ausgelöſt oder
neuangeſchafft werden. Notwendige
Betten und Kleidungsſtücke fehlen. Milch
und Brotmarken werden verteilt, Bar
unterſtützungen und vielfache Hilfe in

jeder Form gegeben, Armenarzt, Armen
rechtspflege, das Krankenhaus und viele
andre Spezialfonds beanſprucht. Da
kommt denn wohl eine Familie der Ge
meinde 80 bis 100 Mark monatlich,
wenn all das gewiſſenhaft zuſammen
gezogen wird.
Und was iſt der Grund?
Mutter ſagt: Vater iſ

t arbeitslos . . .

In vielen Fällen kommt die Arbeits
loſigkeit nicht direkt zum Vorſchein. Aber

ſi
e

iſ
t

von jedem ernſten Sozialforſcher
überall leicht aufzudecken. Ein beträcht
licher Teil der Armenpflege iſ

t

heute
indirekte Arbeitsloſenfürſorge.
Denn die Familie des Arbeitsloſen
muß von der Armenpflege unterhalten
werden. Eine Schätzung aller in Betracht
kommenden Summen ergibt, daß in

Deutſchland jährlich mindeſtens eine
Milliarde zur Unterſtützung an Arbeits
loſe und ihre Angehörigen gezahlt wird.
Die Gewerkſchaften zahlen jährlich
ungefähr 20 Millionen Arbeitsloſen
unterſtützung aus. Die Städte veran
ſtalten Notſtandsarbeiten, die gewaltige
Zuſchüſſe erfordern. Kreis-, Provinz
und Staatsbehörden geben in vielfachen
Formen. Tauſende von Vereinen und
wir alle, wir Privatperſonen, entrichten
jährlich eine ganz beträchtliche Steuer

a
n Bettler, Arbeitsloſe und ihre Angehöri

gen. Insbeſondere müſſen die Ver
wandten der Arbeitsloſen herhalten. In
der Schrift: „Soziale Koloniſation, ein
Vorſchlag zur Beſchäftigung vorüber
gehend Arbeitsloſer“ von Axel von Kap
hengſt-Kohlow, M. d. R., habe ic

h

e
s

mit unwiderleglichen Ziffern belegt, daß
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Deutſchland für ſeine Arbeitsloſen jähr
lich eine Milliarde aufwendet. Eine
rieſige Summe, die volkswirtſchaftlich
durchaus unrichtig ausgegeben wird. Für
eine Leiſtung wird keine Gegenleiſtung
verlangt. Das aber muß das Ziel jeder
guten Wirtſchaft ſein: große Mittel nicht
nutzlos, nicht unproduktiv auszugeben.
Die Folge iſ

t

ſonſt eine traurige und

Ja, der Verein für ſoziale innere Ko
loniſation Deutſchlands, E

. V., der auf
Vorſchläge des Herrn von Kaphengſt
Kohlow und des Schriftſtellers Hans
Oſtwald begründet worden iſt, hat einen
richtigen Weg zur Löſung des ſchwierigen
Problems gefunden. Er beſchäftigt die
Arbeitsloſen bei der Urbarmachung von
Moor- und Ödland.

Unterweiſung der Arbeiter im Baumanbinden

zweckloſe. Siehe das betrübende Ende

ſo vieler Arbeitsloſer als Aſylbrüder,
Schnapsſäufer, Verbrecher und Ver
zweifelter.
Für die Unterſtützung ſollte alſo Arbeit
verlangt werden. Oder vielmehr: e

s

ſollte Arbeit geboten werden, die gut
und ortsüblich entlohnt wird. Iſt es

nun möglich, ſo viel Arbeit, ja über
haupt Arbeit für die Arbeitsloſen zu

beſchaffen, ohne andern die Arbeit fort
zunehmen?

Im letzten ſtrengen Winter hat der
Verein mit ſeiner Arbeit auf ſeinem
Gelände in Reppen begonnen. Mit
roßen Mitteln iſ

t

e
r

nicht in ſeine
rbeit hineingegangen. Er mußte mit
mehr Mut und Zuverſicht als mit barem
Gelde anfangen. Aber angefangen mußte
eben werden! Gute Reden und kluge
Worte ſind leicht gemacht. Aber die Tat
war notwendiger.
Seit dem 2

. Januar beſchäftigen wir in

Reppen 2
0 bis 4
0 Groß-Berliner Ar
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Kartoffelnhäufeln

beitsloſe. Sie bauten eine große Unter
kunfts- und Baubude, legten die von
einer Berliner Firma auf längere Zeit
unentgeltlich geliehene Feldbahn vom
Bahnhof bis zum Gelände, holzten ſechs
Morgen Wald ab, fertigten mehrere
tauſend Baum- und Zaunpfähle an,
ebenſo auch allerlei Bureau- und andre
Möbel und breiteten vor allem den von
Berliner Fuhrunternehmern umſonſt ge
lieferten Straßenkehricht und von der

Deutſchen Landwirtſchafts
Geſellſchaft bewilligten
Dung aus auf unſerm Ge
lände und rigolten unge
fähr 20 Morgen. Außer
dem wurden viele der An
ſiedlungsgrundſtücke, die wir
auf dem Gelände anlegen
wollen, mit Pfählen um -
geben, Bäume gepflanzt,
Spargelbeete angelegt, Kar
toffeln gelegt, Straßen
planiert und noch manche
andre vorbereitende Arbeit
getan.

Es iſt das ja alles nicht
viel. Es iſ

t

noch nichts
Überwältigendes, und doch
trägt e

s

ſeine Bedeutung

in ſich.
Es iſ

t Sozialpflege und
Wertgewinnung vereinigt!

Wir unternehmen hier einen Verſuch.
Wir geben hier ein Beiſpiel.
An Stelle jeder Unterſtützung ſollte
immer Arbeit geboten werden, die gut
und ortsüblich bezahlt wird. Iſt es nun
möglich, ſo viel Arbeit, ja überhaupt
Arbeit zu ſchaffen, ohne andern die
Arbeit fortzunehmen?
Ja, unſer Verein hat dieſe Arbeit
gefunden.

-

So löſt e
r

mehrere Fragen der mo

Gärtneriſche Arbeiten vor einem Neubau
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dermen ſozialen Ethik und der heutigen
volkswirtſchaftlich in einer Tätigkeit: er
wandelt das wegfließende, ja oft ſchä
digend wirkende Kapital der Armen
etats und andrer Almoſengeber in wer
bendes Kapital um. Anſtatt des ernied
rigenden Almoſens gibt er gutbezahlte
Arbeit. Den bisher ungenutzt daliegen
den öden und wüſten Boden verwandelt
er in Kulturland, das reiche Erträge
abwirft. Er gewinnt dem Lande neue
Arbeitskräfte, er entlaſtet eben den Ar
beitsmarkt. Auch hält er die Reſerve
armee, die unſre Induſtrie beanſprucht,

--
<UTE---
-

ſtets voll leiſtungsfähig. Viele unſrer
Arbeiter kehrten nach Wochen wieder
in ihren früheren Betrieb zurück, nicht
geſchnvächt durch arbeitsloſe Wochen,

Wowdern geſtärkt durch d
ie Tätigkeit in

riſcher, geſunder Luft. Außerdem ſchafft
der Verein für geeignete „Arbeitsloſe“
ºwohl wie für ortsanſäſſige Arbeiter,
andwirte und Gewerbetreibende neue
Heimſtätten und Erwerbsgelegenheiten.

u
f

dem Vereinsgelände werden Grund
ücke angelegt, d

ie

2
8 b
is

6
0 A
r

groß

ind. Auf jedem ſtehen 3
0 b
is

4
0

Öbſt
bäume, allerlei Beerenobſt, 2 Morgen
Sºargelbeete, Kartoffeln und Gemüſe.

W Wedem Hauſe ſind 3 bis 4 Zimmer,

V
-XY . . S

º--
- -

Feierabend in der ſelbſtgebauten Laube

Küche, Keller, Boden und Nebengelaß;
Waſchküche und Stallung für Ziege,
Schweine und Hühner gehören zu jedem

Grundſtück. Es koſtet mit Umzäunung,
Brunnen, Straßenanlage und Dung
vorrat auf drei Jahre je nach Größe
6000 bis 8000 Mark, wird mit Hilfe der
Königlich Preußiſchen Generalkommiſſion

in Rentengüter umgewandelt und bean
ſprucht alſo eine jährliche Verzinſung
von 240 bis 320 Mark, die reichlich aus
dem Erlös der Gartenfrüchte erzielt
werden. Die Familie, die bisher in

Berlin in einer Stube und Küche auf

- -
ÄS_
FV

..

-

dunklem Hof hauſte, kann nun in Licht
und Luft aufatmen. Und da ein Achtel
der Verzinſung als Amortiſation gilt,
gehört ihr in 60 Jahren das Grundſtück
mit allem, was darauf ſteht, gänzlich zu

eigen!

Die Arbeiter des Vereins erhalten den
ortsüblichen Tagelohn und werden reich
lich und gut verpflegt, nicht in Aſyl
manier, ſondern auf gut bürgerliche
Weiſe. Sie haben Gelegenheit zur Fort
bildung und zur Rückkehr in ihren
früheren Beruf. Selbſtverſtändlich waren

in der Gruppe manche unbrauchbare,
ſchwache und krankhafte Elemente. Aber
auch ſi

e zeigten Ä ohne Ausnahme
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einen ernſthaften Arbeitstrieb und hielten
vor allem in dieſem ſchweren Winter
die ſchneidenden Kältewinde bei der
Heidearbeit aus. Ja, viele und nicht
die ſchlechteſten – hielten von Anfang
bis Ende aus und ſcheinen für immer
dem Lande, der dauernden Arbeit ge
wonnen zu ſein. Mehrere gingen auf
umliegende Güter in Arbeit. Ein Vater,
der ſonſt nie für ſeine Kinder ſorgte, der
ſonſt ſtets lieber wieder auf die Walze
ging, ſchickt jetzt ſtets die Unterſtützungs
gelder an den Vormund ſeiner Kinder.
Andre haben in ihren Feierſtunden den
Garten zurechtgemacht, der ihr Wohn
haus, ein ehemaliges Bauerngehöft
umgibt. Sie haben Lauben gebaut,
Zäune errichtet, Starkäſten aufgeſtellt

und freuen ſich, unter dem freien Himmel
in geſunder Luft abwarten zu können,
bis ſich ihnen wieder reguläre Arbeit
bietet.

Damit hätten wir denn wohl die Durch
führbarkeit unſrer Pläne bewieſen. Geht
wirklich ein Teil des aufgewandten Kapi
tals verloren, ſo iſt der andre Teil, der
ſonſt als Almoſen in alle vier Winde
geweht wäre und nur materiellen und
ſittlichen Schaden, gar keinen Nutzwert
gebracht hätte, doch für die deutſche
Kultur gewonnen worden. Eine kleine
Gartenſtadt iſt vorbereitet auf ſonſt brach
liegender Heide. Wo dürres Gras ſtand,
werden Früchte reifen, Spargelkulturen
entſtehen, Blumen blühen und frohe
Heimſtätten glückliche Familien bergen.
Hier iſt alſo der Weg: Wenn jede Stadt
nur ein Zehntel der für Armenpflege
aufgewendeten Summen in dieſer Ko
loniſation anlegen würde, könnte ſi

e in

einigen Jahrzehnten ein rieſiges Ver
mögen geſpart haben. Denken wir,
Berlin gäbe alle Jahre vier Millionen
für dieſe ſoziale Fürſorge aus. Es kauft
Odland, Heide oder ſchlecht tragenden
Waldboden oder Acker auf, bezahlt für
den Morgen – eine Bahnſtunde von
Berlin – 100 bis 200 Mark, ſteckt für
Dung, Arbeitslohn, Obſtpflanzen, Ver

sººººººº

waltung und ſo weiter noch 1200 bis 1400
Mark hinein, ſo hat es für den Morgen
1500 Mark ausgegeben. Er bringt lautÄ 150 Mark und

mehr jährlichen Reingewinn, ſtellt alſo
ein Kapital von 3000 Mark dar. Das
ſollte doch jede Stadt ermutigen, hier
einen Verſuch im größeren Stile zu

machen und kleine Enttäuſchungen nicht

zu ſcheuen. Können doch in ſolchen
Siedlungen auch Halbarbeitsfähige be
ſchäftigt und verſorgt werden. Auch
können ſolche Kulturſtätten zu Sommer
friſchen für viele ärmere Städter werden,
die jetzt nie hinaus können.
Von allen Seiten wird der Wert dieſes
Unternehmens anerkannt. Vier Mi
niſterien unterſtützen die Vereinsarbeit
mit Anerkennung und baren Zuſchüſſen.
Dem Verein und dem Komitee zur
Durchführung der Pläne gehören Wiſſen
ſchaftler, Verwaltungsbeamte, Parlamen
tarier und Praktiker aller Richtungen
an. Es war uns eine Genugtuung, als
im März ſich der Konſervative neben
den Sozialdemokraten, der Zentrums
abgeordnete neben den Freiſinnigen, der
Nationalliberale neben das Mitglied der
Wirtſchaftlichen Vereinigung ſtellte, als

e
s hieß, einen größeren Zuſchuß aus

Reichsmitteln zu erhalten.
Hier iſ

t

eben ein Boden, der alle
trägt: praktiſche Sozialpflege und Wert
gewinnung, Arbeitsbeſchaffung und In
nenkoloniſation. Hier iſt das Wort am
Platze: das Vaterland über die Partei.
Und alle ſind willkommen zur Mitarbeit.
Hier kann ein jeder fauſtiſch angelegte
Menſch, der ſchon Enttäuſchungen vieler
Art erfahren, noch ſein Genüge finden:
Kulturland ſchaffen. E

r

wird nicht nur
dem Boden ſeine Schätze entreißen, e

r

wird auch der Seele unſers Volkes
Kulturwerte erſchließen. Wo träge Ro
heit raſtet, wird arbeitſame Milde wal
ten, die dürftigſte Armut wandelt ſich in

behäbige Schönheit:

Sogleich behaglich auf der neueſten Erde –



Abb. 1. Typiſches Londoner Straßenbild

Das Straßenbild Londons

Dr. Walter Curt Behrendt

D: architektoniſche Charakterbild einerStadt wird in der Regel durch den
Eindruck ihrer repräſentativen und mc
numentalen Bauten beſtimmt. Sie
werden teils als geſchichtliche Denkmale
um ihres hiſtoriſchen Wertes willen von
allen gekannt und von den Fremden
beſucht, teils ſind ſi

e

nach Zweck und
innerer Einrichtung ſchon mit der Abſicht
errichtet, Mittelpunkte des öffentlichen
Lebens zu bilden. Faſt immer ſind dieſe
Bauten im Zentrum der Stadt auf
einem eng umgrenzten Bezirk zuſammen
gedrängt, und dieſer Komplex iſ

t

e
s

dann gewöhnlich, der ſich in der Erinne
rung zum architektoniſchen Symbol der
Stadt formt. Wer dächte, wenn von
Berlin die Rede iſ

t,

nicht zuerſt a
n

die
Linden mit dem Brandenburger Tor

a
n

einem und mit dem Luſtgarten und
ſeiner monumentalen Bautengruppe von
Schloß, Muſeum und Zeughaus am

andern Ende ! Und wenn der Name
Dresden genannt wird, ſo tritt vor die
Seele das Bild des Zwingers mit ſeinen
graziöſen Pavillons und geſchweiften
Dächern, überragt von der barock ge
ſchwungenen Turmſilhouette der präch
tigen Hofkirche.
Dem Stadtbilde Londons fehlt e

s an
einem ſolchen, den architektoniſchen Ein
druck beſtimmenden Monumentalzentrum.
Der große Brand des Jahres 1666 hat
die Hauptſtadt der Vereinigten König
reiche des Vorzugs beraubt, den der
ſtolze Beſitz a

n

hiſtoriſch bedeutenden
Baudenkmalen zu gewähren vermag.

Nur ſehr gering iſ
t

die Zahl der Bauten,
die neben Weſtminſter Abbey und
St. Paul als architektoniſche Kronzeugen
einer ruhmvollen Vergangenheit noch
genannt werden könnten. Das un
günſtige Urteil, das in den Berichten
berühmter Reiſenden über den archi

G9999990000 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Abb. 2. Regent's Quadrant

tektoniſchen Eindruck der britiſchen
Metropole zu finden iſt, wird immer
wieder mit dieſem Mangel an einer im
poſanten repräſentativen City motiviert,
und es wird gewöhnlich dann, um dieſe
nicht eben ſchmeichelhaften Schilderungen
abzurunden, eine kritiſche Betrachtung
des Londoner Straßenbildes angefügt,
die meiſt auch nicht ſehr ermutigend
klingt. Was Reichenſperger, Taine und
andre berufene Beurteiler über den Ein
druck der Londoner Straßen berichtet
haben, hat zur Folge gehabt, daß ihre
öde Einförmigkeit und endloſe Mono
tonie geradezu: ſprichwörtlich geworden
ſind. Die Viertel und Straßen, ſo heißt
es immer wieder, die ſich um den der
großen monumentalen Dominanten ent
behrenden Stadtkern legen, ſeien block
und maſſenweiſe auf einen Wurf, wie
nach einem Modell errichtet, ſo daß ein
Haus dem andern gleiche wie ein Ei
dem andern. Und Taine erzählt, daß er
auf ſeinen Londoner Spaziergängen alle
mal von tiefer Traurigkeit befallen wurde,
wenn er ſah, wie ſich die Häuſer mit
mechaniſcher Regelmäßigkeit nebenein
ander reihten „wie die Damenſteine auf
einem Spielbrett“.
Lange, geradlinige Straßenzüge, ge

ſäumt von einer uniform durchgeführten
Hausarchitektur, das iſ

t

das Bild, das
London in ſeinen Wohnquartieren mit
einer in allen Teilen der Stadt wieder
kehrenden Gleichartigkeit bietet. Die üb
liche Form des ſtädtiſchen Wohnhauſes

in England iſ
t

das ſchmale Reihenhaus
mit einer Straßenfront von etwa 8 bis

9 Meter Breite. Der Hausbau wird
gewöhnlich im Großbetrieb, in maſſen
weiſer Herſtellung von dem wirtſchaft
lich überlegenen Großunternehmer aus
geführt. Die Bauunternehmung iſ

t hier
alſo in durchaus neuzeitlichem Geiſte,
dem gleichmäßigen Bedarf der Groß
ſtadt entſprechend und mit Rückſicht auf
die zu Typen ſich ausbildenden Woh
nungsformen organiſiert. Und e

s iſ
t

durchaus folgerichtig, wenn aus dieſer
großzügigen Produktionsmethode auch
die einheitliche architektoniſche Form des
Hausbaues entwickelt worden iſt. „Die
Häuſer werden in der äußeren Erſchei
nung in der Regel gar nicht einzeln ge
kennzeichnet, ihre Fronten laufen unter
derſelben Architektur ſo weit durch, wie
der Unternehmer gerade ſein Gebiet
abgegrenzt hatte.“ (Mutheſius.)
Die Vorſtellung von einer derart
uniformen Geſtaltung der Straßenwand

oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooo
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hat für den Deutſchen, der ja die
Schwächen einer ländlich-kleinſtädtiſchen
Bildung noch längſt nicht überwunden
hat, etwas Unerträgliches. Er wagt
nicht, ſich einzugeſtehen, daß die treiben
den Kräfte in der Entwicklung der mo
dernen Großſtädte grundverſchieden ſind
von denen, die die verträumte Herrlich
keit von Rothenburg und die gemütvolle
Erkerromantik von Alt-Nürnberg ge
ſchaffen haben, und er verſchwendet in
unnützer Weiſe ſehr viel Geiſteskraft und
Gehirmanſtrengung an das erledigte
Problem, wie der Glanz dieſer Giebel
pracht an den vierſtöckigen Miethaus
fronten großſtädtiſcher Wohnquartiere neu
erſtehen könnte. In Deutſchland wird
das großſtädtiſche Miethaus als ein
Einzelweſen aufgefaßt, und es wird, in
einem falſchen und ſentimentalen Eklek
tizismus, immer wieder nach Art des
alten, für den Eigenbeſitz gebauten
Bürgerhauſes oder Stadtpalaſtes aus
gebildet. Für den Maſſenbedarf an
gleichartigen Wohnungen iſ

t

aber auf
dieſem Wege eine befriedigende, den
Großſtadtcharakter würdig repräſentie
rende Form nicht zu finden. Theodor
Fiſcher hat einmal geſagt: „Einzeln kann
nur ein als Individuum geborenes Bau

Abb. 3. Regent's Square

werk wirken, das nicht als Ware auf den
Markt geworfen wird, ſondern für einen
beſtimmten, perſönlich gefärbten Zweck
erbaut worden iſt. Maſſenprodukte aber,
wie die auf Vorrat gebauten Miethäuſer,
müſſen auch architektoniſch in Maſſen
behandelt werden.“ In der engliſchen
Hauptſtadt, die von jeher eine echte
Großſtadt geweſen iſ

t

und die Tendenzen

zu großſtädtiſcher Entwicklung ſehr früh
auch nach der formalen Seite hin ent
wickelt hat, im Grundplan ſowohl wie
im Aufbau, hat man e
s rechtzeitig ver
ſtanden, aus dieſen wirtſchaftlichen Vor
ausſetzungen auch die künſtleriſchen
Konſequenzen zu ziehen. Ein lebendiger
Sinn für das Weſen der Großſtadt, das
weniger ein langſames Werden als ein
beſtändiges planvolles Neugründen dar
ſtellt, faßt die fluchtenden Hausfaſſaden– je drei Fenſter gehören gewöhnlich zu

einem Hauſe – zu großen architekto
niſchen Einheiten zuſammen und ge
winnt mit dieſer geſchloſſenen Bau
maſſe ein maßſtäblich wirkſames, raum
bildendes Element. Die gleiche ſtadt
baukünſtleriſche Abſicht leitete Friedrich
den Großen, wenn e

r

bei den könig
lichen Immediatbauten in Potsdam
zwei oder drei benachbarte Häuſer mit

9900000000000000000000000000000000000000ooooooooooooooooooooooooo 00000000000000000000000
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einer gemeinſamen Faſſade verſehen
ließ. Man wünſcht durch dieſe Zu
ſammenfaſſung mehrerer Häuſer einen
größeren Baukörper zu gewinnen, der
die Anwendung monumentaler Archi
tekturformen geſtattet und der als zu
ſammenhängende Baumaſſe viel eher
die Möglichkeit bietet, den geweiteten
Straßenraum dominierend zu beherr
ſchen, als etwa das kleine Einzelelement
einer ſchmalen Hausfront. In richtigem
Inſtinkt für die innere Geſetzmäßigkeit,
die dieſer Bildung innewohnt, ſchrieb

-AAAA-a

Abb. 4. Am Regent's Park

Theodor Fontane vom Londoner Straßen
bild: „Die Einförmigkeit der Häuſer
würde unerträglich ſein, wenn nicht die
Vollſtändigkeit dieſer Uniformität wieder
zum Mittel gegen dieſelbe würde.“ Es
wird nämlich der Ausbildung der lang
geſtreckten Hausfluchten ein einheitlicher
baukünſtleriſcher Gedanke zugrunde ge
legt und die zuſammenhängende Bloc
front rhythmiſch derart gegliedert, daß
etwa die Mitte betont und die ſeitlichen
Enden durch Steigerung der Baumaſſe
als rahmende Bauteile hervorgehoben

Abb. 5. Portland Street
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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werden. So erhält die Straßenwand
das Anſehen eines einzigen großen Ge
bäudes: das Mittelfeld wird durch einen
Dreiecksgiebel geziert oder mit einer
vorgeſtellten Säulenarchitektur geſchmückt,

d
ie Eckbauten werden als vorſpringende

Riſalite behandelt oder durch aufgeſetzte

Attiken über d
ie

Höhe der ſeitlichen
Fluchten emporgeführt. Zuweilen wird

ic
h

durch eine planmäßig wechſelnde
Verwendung der Baumaterialien eine
gliedernde Wirkung erreicht und ſo das
wichtige Element der Farbe dem Ge

Abb. 7. Straße in Greenwich

***999eeeeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo OOOOOOOOOOOg

Abb. 6. Straße am Regent's Park

ſamteindruck des Straßenbildes nutzbar
gemacht. ManÄ ausgebil
dete Blockfaſſaden, wo die Mittel- und
Seitenriſalite geputzt und mit heller
Olfarbe geſtrichen ſind, während die
Fronten der dazwiſchenliegenden Häuſer
die glatten Flächen dunkelroten Ziegel
mauerwerks ſehen laſſen.
Die ſo oft und ohne Recht getadelte
Gewohnheit, die Blockfaſſade als archi
tektoniſch einheitliche Form zu denken,
gibt dem Straßenbild engliſcher Städte
einen ſtillen, gleichmäßigen Rhythmus.
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In langen Parallelen ziehen ſich ſtraf
auf, ſtraßab die Horizontalen der Fenſter
ſimſe, Gurtungen und Balkongeländer
hin, zu klaren Syſtemen geordnet und
ſtrahlenweiſe zuſammengefaßt. Die Ge
ſchloſſenheit des Eindrucks wird noch ge
ſteigert durch die Eigentümlichkeit der
Planbildung, die die Straßen nach ihrer
Zweckbeſtimmung unterſcheidet und in
den Breitenabmeſſungen ſcharf zwiſchen
Wohn- und Verkehrsſtraßen trennt. Zwi
ſchen das feſte Gerüſt breiter, ſchlank
durchgehender und auf das Herz der
City hinführender Verkehrsadern ſpannt
ſich ein engmaſchiges Netz ſchmaler,

ausſchließlich Wohnzwecken dienender
Straßen.
Sie werden vom Durchgangsverkehr
freigehalten, und darum ſind hier
auch meiſtens keine Läden zu finden, ein
Umſtand, der auf die architektoniſche
Einheitlichkeit des Straßenbildes ſehr
günſtig zurückwirkt. Der Typus der Lon
doner Straße, wie ihn Abbildung 1 zeigt,
hat in der geiſtloſen Einförmigkeit
immer noch mehr Haltung als etwa
eine Wohnſtraße aus den neueſten
Quartieren von Berlin W, wo in der
Durchbildung der Einzelfronten ein
falſcher Individualismus ſich auslebt und
ohne irgendwelche inneren Beziehungen
Haus neben Haus geſetzt wird, eines
immer wilder und lauter in den Formen
als das andre. Da aber, wo die gegebenen
Möglichkeiten von ſchöpferiſchen archi
tektoniſchen Kräften Ä (U1S
genutzt worden ſind, iſ

t

die Idee des
uniformen Hausbaus zum überzeugen
den Ausdruck eines umfaſſenden Ge
meinſamkeitsgedankens geworden. Die
Abb. 2 bis 7 zeigen, bis zu welchem
Grade von Monumentalität dieſer Stil
gedanke im Londoner Straßenbilde in

einzelnen Fällen entwickelt worden iſt.
Die ſchwungvolle Kurve der großan
gelegten Regent Street konnte allein
mit der geradlinigen Durchführung
gleicher Geſimshöhen zu ſo grandioſer
Wirkung gebracht werden, und man
hat, um das ſchnelle Tempo dieſer in

die Tiefe führenden Horizontalen nicht

zu hemmen und eine feſte und ſichere
Bindung der raumbildenden Baukörper

zu erreichen, ſogar die Balkone vor dem

erſten Stockwerk einheitlich durchgehen

laſſen und ſi
e auf beſonderer Säulen

ſtellung über die Öffnungen der ein
mündenden Querſtraßen fortgeführt
(Abb. 2). Eine ſolche gleichmäßige Be
handlung der Blockfaſſaden wird zu

einer unabweisbaren Forderung höherer
künſtleriſcher Einſicht bei der räumlichen
Durchformung großſtädtiſcher, d. h. regel
mäßiger Platzanlagen. Höhen- und
Maſſengleichheit der umgebenden Häuſer
blöcke ſind hier für die Raumgeſtaltung
unerläßlich. In welcher Weiſe mit ſolchen
Mitteln der Kreuzungspunkt mehrerer
Straßenzüge, alſo ein Sternplatz, ſtadt
baukünſtleriſch wirkſam gemacht werden
kann, zeigt das Beiſpiel von Oxford und
Picadilly Circus (Abb. 8), das man einen
Augenblick nur mit dem rühmlichſt be
kannten Potsdamer Platz in Berlin zu

vergleichen braucht, um die ganze Trag
weite dieſer Stilidee zu ermeſſen.
Die Uniformität im Hausbau ſchützt
und ſichert in England, die überlegene
Kraft hiſtoriſcher Überlieferung. Auch
die Gegenwart folgt dieſer Tradition.
Nicht nur das Reihenhaus wird nach
dieſen Prinzipien architektoniſch aus
gebildet, auch beim Bau von großen
Miethäuſern, ſogenannten Flats, wie ſi
e

neuerdings in London häufig entſtehen,
ſucht man allgemein für den einzelnen
Block eine Gruppierung im großen

nach einer einheitlichen Idee durchzu
führen.
Die hübſchen Straßenbilder der Lon
doner Vorſtadt Hampſtead, die in ihrer
Geſamtanlage ein glänzendes Beiſpiel
einer einheitlichen Stadtplanung dar
ſtellt, ſind ja auch in Deutſchland durch
zahlreiche Veröffentlichungen in weiten
Kreiſen bekannt geworden. Hier iſt mit
reſtloſem Gelingen die bildende Men
ſchenhand gegenüber den freien, ſich
auflöſenden Formen der Natur bewußt
und ohne abſichtliche Zufälligkeiten zu

körperlichem Ausdruck gebracht worden.
Von größter Bedeutung für die zukünf
tige Geſtaltung des Londoner Stadt
bildes iſ

t

e
s aber, daß der Stilgedanke

dieſer Tradition jetzt auch bei der Um
formung der City, bei der Neugeſtaltung
der Geſchäfts- und Arbeitsſtadt, ſiegreich
durchdringt. Jetzt, wo die Häuſer der
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Regent Street, inmitten der City ge
legen, praktiſch und wirtſchaftlich nicht
mehr genügen, wo die Ausnutzungs
anſprüche durch den Wertzuwachs des
Bodens geſtiegen ſind, iſt ein Wieder
aufbau im Sinne der urſprünglichen
Anlage geplant. „The Quadrant“ und
„Picadilly Circus“ werden nach einem
Vorſchlag des bekannten Londoner Archi
tekten Norman Shaw mit einer im
poſanten Monumentalarchitektur ein
heitlich ausgebildet, die dieſem Teil der
City, wo die vornehmſten und teuerſten
Läden liegen, einen prächtigen und
repräſentativen Charakter verleihen wird.
Und eine ähnliche großzügige Baugeſin
nung tut ſich bei dem gewaltigen Straßen
durchbruch von Holborn zum Strand
kund; für die in zwei Armen aus
laufende Mündung der neuen Straße
Kingsway iſ

t

eine einheitliche Bebauung
mit monumentalenÄ be
ſchloſſen worden. Der Anfang iſ

t

bereits
gemacht. Abb. 9 zeigt einen Einblick in

d
ie in großem Bogen geführte neue

Straße, deren Ecken von dem Gebäude
des Gaietytheaters und dem Geſchäfts
haus der „Morning Poſt“ energiſch be
tont werden.

=

-
-

Die freiwillige Unterordnung unter
eine überperſönliche, bewußt geförderte
Stilidee, wie ſi

e

das Stadtbild Lon
dons und andrer engliſcher Städte zeigt,
berührt ein ſehr lebendiges und aktuelles
Bau- und Formproblem der Gegen
wart.
Die Frage, die zur Diskuſſion ſteht, iſt

mit der billigen Phraſe, es handle ſich
dabei um Sachen des Geſchmacks, nicht

zu löſen. Es liegt in ihr vielmehr ein
zentrales Lebensprinzip der modernen
Stadtbaukunſt und insbeſondere der
Großſtadtarchitektur beſchloſſen. Von der
konſequenten und logiſchen Durchführung
dieſes Prinzips, darüber gilt es Klarheit

zu gewinnen, hängt die Geſundung
unſrer großſtädtiſchen Wohnhausarchitek
tur und damit der Geſamteindruck des
Stadtbildes ab. Die Erfüllung dieſer
Forderung läßt vor dem vorwärtsſchauen
den Blick eine ideale Großſtadt entſtehen,

in der das ſynthetiſche Wollen der Zeit,
der lebendige Wille zur Geſtaltung ſich
endlich erfüllt hat, und wo die un
geheuren Kräfte der Bildung, Intelligenz
und ſozialen Einſicht charaktervolle For
men gewonnen haben. „Und Einheit
ahnt, wer ſonſt nur Vielheit ſah.“

Abb. 8. Picadilly Circus
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J. F. Millet: Der Schäfer
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Schafwölkchen
Von

Anton Freiherrn von Perfall f W
MÄ der Schäfer, gehört zu meinen liebſten Jugenderinnerungen! Er warmein Lehrer und Freund, ſowenig er auch von ſeiten meiner ganzen Um
gebung dieſer Epitheta für würdig befunden wurde.
Allerdings mit dem Schreiben und Leſen ſtand es ſchlecht bei ihm, um ſo beſſer

mit dem Fühlen, Sehen und Beobachten.
Doch das galt ja alles damals nichts, wenn es nicht durch irgendeinen

Stempel ſanktioniert wurde; ic
h

liebte aber damals ſchon alles Ungeſtempelte,
Unregiſtrierte, Ungelernte, den Geſang der Vögel, das feierliche Rauſchen des
Waldes, das ſilberne Spiel der Wellen am kieſigen Seeſtrand, die leuchtenden
Wolken am Sommerhimmel, den geſchwätzigen Bergbach, wie er zwiſchen trägem

Geſtein durchſchleicht oder in Übermut ſich darüber hinſtürzt – und darum auch
Martin, den Schäfer.
Es wußte niemand, wie lange e

r

ſchon im Dienſte ſtand, ebenſowenig, wie
alt er war. Er war eben da. Die Gleichmäßigkeit ſeiner Tätigkeit, ſeiner ganzen
Erſcheinung verwiſchten die Zeit. Die lange, gebeugte Geſtalt mit dem braunen
Mantel, der jede Kontur verwiſchte und auf dem Feld nur als eine dunkle Maſſe
wirkte, war eben da wie die alten Weiden am Weiher vor dem Wohnhaus und
die zerzauſten Pappeln auf der Landſtraße, und d

a

e
r

nie ein Wort ſprach, wie
die Leute glaubten, ſo rückte e

r

noch mehr in das Schemenhafte.
Da hieß es: „Was haſt du denn nur mit dem ſtumpfſinnigen Kerl? Jedes

ſeiner Schafe hat mehr Hirn wie er, haſt du ihn denn ſchon einmal reden hören?“
„O ja,“ antwortete ic

h

darauf zum allgemeinen Erſtaunen, „ſehr viel ſogar und
Geſcheiteres, als ic

h

von andern hörte.“
Das war zu viel! Man fing auch a

n mir an zu zweifeln oder war doch neu
gierig, von was er mit mir geſprochen.

Da gab ich's ihnen 'naus! Oh, von allerhand! Vom Schollenmandl, das den
Boden lüftet, wenn die Sonne ſcheint, daß alles recht wachſen kann, und alle
Luken zumacht, wenn der Schnee fällt, von der Wieſenkönigin, die kein Kraut
und kein Halm überwachſen darf. Wenn man ſi

e

zu früh mäht, gibt's kein gutes

Grummet mehr, und erſt von ſeinen Schafen, wie die Boshafteſten die beſte
Wolle tragen, grad wie bei den Menſchen – und von der Saatkrähe und vom
Kibitz, die, weil ſie den meiſten Lärm machen, ſich klüger dünken wie die kleinen
Sänger der Wieſen, die man nur hört, wenn alles ringsum ſtill. Aber auch vom
Tod, der ihn ſchon oft beſucht, wie leicht er mit ihm redet, wie mit einem alten
Freund, grad das Klappern mit den Zähnen kann e

r

nicht recht leiden.

Da ließen ſi
e

mich in Ruhe mit aller weiteren Nachfrage.

Ich ſehnte mich wieder einmal nach meinem Alten. Der Schafſtall war leer,
Martin alſo auf dem Felde, beim Steinbruch darings herum, das war ſeine Herbſtweide.
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Ich ging ſchräg über die Felder, kerzengerade darauf zu. Bald erkannte ich,
frei vom Horizont ſich abhebend, ſeinen roten Wagen, die Deichſel nach oben
geſtellt. Er nahm ſich aus wie ein fabelhaftes Untier, mit dickem Leib und langem
Kragen, im täuſchenden Sonnenglaſt.

Jetzt kam auch er dahergeſchritten, ſeine Schippe unter dem Arm. Der
braune Mantel, der in ſchweren Falten an der hageren Geſtalt, trotz der herr
ſchenden Hitze, hinabfiel, verband ihn förmlich mit ſeiner alten Freundin, der Erde.
Jetzt hatte er die Höhe des Steinbruchs erreicht; er ſchob den breitkrämpigen

Hut zurück und blieb ſtehen, ſich auf die Schippe ſtützend, den Blick gegen den
Himmel gekehrt, durch deſſen tiefes Blau ſchimmernde weiße Wölkchen herauf
zogen. Seine Herde mußte hinter dem Steinbruch ſein, dem Gekläff des Flax
nach, ſeines treuen Begleiters.

Ich ſchlich mich von rückwärts an und zupfte ihn am Mantel.
„Was ſchauſt denn ſo, Martin?“
Er wandte den Blick nicht vom Himmel. „Auf die Schafln ſchau i da

ob'n, die ſeind wohl ſauberer wie die mein'.“
„Und haben doch nicht einmal einen Martin, der für ſie ſorgt.“
„Hab'n ihn ſcho, ſiehſt 'n net – und den Flax.“ E

r

wies mit der
Schippe hinauf.
Wahrhaftig, jetzt ſah ic

h ihn, gerade vor der Herde ſchritt e
r,

ein graues
Wölkchen, alles ſah ich, den breiten Hut, die Schippe, und um die leuchtende
Himmelsherde kläffte geſchäftig der Flax mit zornig geſträubtem Haar, ein
kleines Wolkenfetzchen, und die leuchtende Herde drängte immer enger herauf und
wollte nicht enden.
„Siehſt d

u immer ſo Sachen, Martin? Dann ſehe ich's auch. – Sag, haſt
du auch ſchon Gott geſehen oben hinter den leuchtenden Wölkchen?“
Martin ſchüttelte langſam den Kopf. „G'ſucht hab ihn ſcho, z'öfter, wenn der

Tag ſo lang, aber g'funden hab i ihn net da oben –“
„Und herunten erſt recht nicht, gel?“ meinte ich, in dem damals ſchon die

Skeptik bohrte.
„Do ehnder, viel ehnder,“ erwiderte Martin, und ſeine Stimme klang jetzt

ganz tief.
„Wo, wie haſt d

u Gott geſehen?“ fragte ich. „Martin, jetzt mußt du mir's
erzählen.“

Es klang wohl unwillkürlich ein leiſer Spott durch, und e
r gab ihn ehrlich

zurück. „Weißt's ja beſſer wie i, du ganz G'ſcheiter du, wie er ausſchaut, mußt e
s

ja g'lernt haben in der Schul.“
Jetzt tat mir mein Vorwitz ehrlich leid. Ich kannte ihn, jetzt half alles

Bitten nichts, er ſah wieder unverwandt auf die weißen Wölkchen.
Ein heftiger Wind hatte ſich erhoben und trieb ſi

e

durcheinander. Der Flax
zerriß ſich ſelbſt im heiligen Eifer, Stück für Stück, der graue Hirt aber breitete ſeinen
Mantel wie eine mächtige Schwinge aus.
Der Martin wandte ſich. Ein Gewitter war tiefblau heraufgezogen und

drängte gegen die leuchtende Herde. „Wenn er's nur guat heimbringt,“ ſagte
Martin, in dem Anblick ganz verloren.
Erſt ſein Flax mußte ihn mit gellem Gekläff an ſeine Herde erinnern, die er

über die himmliſche ganz vergeſſen. Mit langen Schritten ging e
r

dem roten
Untier zu, hinter ihm die flüchtige Herde, von Flax umſchwärmt, dem Grauſpitz. Die
zarten Hufe klapperten wie Hagel über die Scholle, Rücken drängte ſich a
n

Rücken, als der erſte Donner krachte.
Mitten im Gange blieb e

r plötzlich ſtehen und ſandte einen Blick nach oben.
Schweres Gewölk hatte die Herde vertrieben, den treuen Hirten aufgeſaugt. E

r
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ſchlug ſich den braunen Mantel über die Schulter und rückte ſeinen Hut feſter
herein, auf den ſchon die erſten Tropfen fielen.
„Wo ſind jetzt die ſchönen Schaferln, Martin?“ Jeder Spott lag mir ferne, ſo

war ich in Stimmung.

„Im lieben Herrgott ſein Stall, haſt ſ' net einiſpringa ſehn? Alles hat
glanzt von Gold.“
„Und der brave Hirt und der Flax haben doch mit hineindürfen?“ fragte ich.
„Wenn ſ' net gar z' dreckat warn für das goldne Haus, was weiß ma, aber das

Wetter wird ſº ſchon richtig g'waſchen haben – all's hat ſein Guats.“
Ein knatternder Schlag machte die ganze Erde erzittern.
Wir krochen beide in den roten Karren. Der Flax aber wachte draußen im

ſtrömenden Regen. Durch die kleinen Fenſterluken ſah man die zuckenden Blitze,

die den engen Raum jäh erhellten.
Strenge Herren regieren nicht lange, das Wetter verzog ſich ebenſo raſch,

als es gekommen. Doppelt wirkte die Stille, köſtlicher Erdgeruch drang herein,

der Abend war darüber gekommen.

Wir krochen heraus und ſetzten uns auf das Brett vor den Wagen.
„Jetzt aber erzähle, Martin, wo und wie haſt du Gott geſehen?“

„Was ihr noblichte Leut alls wiſſen wollt, und drüber überſeht's die Haupt
ſach. Schau di halt uma! – Siechſt nix – hörſt nix – gel? Js mir grad ſo
ganga in dein'm Alter, aber wart nur, wart nur – und ganz alloa muaßt ſein
und ja nix denken, nacher ſiehſt und hörſt, nacher kommt er über d'Felder her zu
mein roten Karren, und der Flax druckt ſi an mein Seiten und gibt kein Laut mehr
aus, und d' Schaf ſtecken d'Köpf z'ſamm, als wenn ſi

e

ſich fürchten täten.“
Die Sonne ging hinter finſterem Gewölk unter, alles in Purpur tauchend,

Feld und Wald, Schaf und Hirte, und der Steinbruch lohte auf wie eine Flamme.
Der Martin beugte das Haupt und legte die gefalteten Hände auf den Schoß.

Dicht a
n ihn gedrückt ſaß der Flax und ſtarrte mit zitternden Flanken in die

dunkelnde Landſchaft hinaus, und die Schafe ſteckten die Köpfe zuſammen, als wenn

ſi
e ſich vor etwas fürchteten. Und ich fürchtete mich mit ihnen und ſchlich

eiligſt nach Hauſe. Ich hatte Gott geſehen, und mein junges Herz pochte in
ſeltſamen Schauern. – – – – – –
Jahrzehnte waren darüber vergangen. In dem Dunſt der Städte, im

Qualm der Schlote und wildem Geraſſel des Lebens achtete ic
h

auf keine Schaf
wölkchen mehr, nur in ganz beſonderer Stunde kam ein ſehnſüchtiges Erinnern
über mich, an die Wölkchen, den Steinbruch und meinen alten Freund, der wohl
längſt geſtorben. Das war aber ſelbſt wie ein Wölkchen, das raſch wieder am
Horizont verſchwand, und nichts blieb zurück als ein ſkeptiſches Lächeln, wie e

s

um den Mund eines Greiſes ſpielt vor dem Kinde, das mit den Wellen des Baches
ſpielt, die ihm zwiſchen den Fingern entrinnen. Wolken ſind eben Wolken,
Dunſtgebilde, die kein Recht haben auf die Zeit eines Arbeitsmenſchen. Ganz
gut, daß e

s

eine Jugend gibt, ihre Spiele und Träumereien, aber nur nicht darin
ſteckenbleiben. Und noch dazu ſo ein Feld- und Wieſenphiloſoph mit ſeinen ge
heimnisvollen Sprüchen. – Der Vater hatte ſchon recht, das iſt die höchſte Gefahr,
das Leben iſ

t

nun einmal kein Träumen, ſondern ein ſaures Stück Arbeit, das
getan ſein will.
Aber das half alles nichts, die Sehnſucht nach der alten Heimat wurde immer

ſtärker. Der Vater war längſt geſtorben, ein Pächter ſaß auf dem Hof, ic
h

hatte

Beſſeres zu tun, als den Bauern zu ſpielen.

Einmal nach ſo langer Zeit mußt du doch nach den Deinen ſehen, das war

# Entſchuldigung, als ic
h

mitten aus dem Kampf heraus in das weltverlorene

e
ſt reiſte.

Arena 1912/13 Heft 6 61
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Der Pächter kam mir mit unterwürfigen Mienen entgegen. Ich erkannte
ihn ſofort, er war ſchon bei meinem Vater im Dienſt und einer von denen, die
Martin am ärgſten verſpotteten, und ic

h erkundigte mich nicht einmal nach ſeinem
Los – das iſt die Welt!

zk

Eine herrliche Mondnacht war eingefallen, von meinem Fenſter aus ſah
ich den Steinbruch leuchten im Mondlicht.
Ich bin wohl in meinem Lehnſtuhl eingeſchlafen. Irgendein Laut weckte mich,

ein gleichmäßiger Laut, der immer wieder einſetzte – jetzt war ic
h

vollends wach
und wartete förmlich darauf –
Ein Hund kläffte – ja, das war's – und zuletzt klang das Kläffen wie ein troſt

loſes Heulen, das wohl dem Monde galt, der jetzt dicht über dem Steinbruch
ſtand. Gerade daher kam der Laut. Plötzlich erſchien er mir ſo bekannt, und die
Klage ging mir zu Herzen. An Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken, ſo ging

ich hinunter in den Hof.
Tiefes Schweigen ringsum, aber das Kläffen und Heulen ſetzte immer wieder

in derſelben Richtung ein. Der Flax beim Steinbruch! Weiß Gott, was ſeinen
Herrn bedroht! – Die herrliche Nacht – ic

h

beſann mich nicht lange. – Und
immer wieder in kurzen Abſätzen die qualvolle Klage durch den ſilbernen Frieden –
als o

b

e
r

mich rufen wollte, der treue Flax. –
Jetzt eilte ich über die Felder. Es hatte gewittert, die Scholle hängte ſich

in Klumpen an meine Sohlen. – Wahrhaftig, jetzt erkannte ich den Karren, mit
der Deichſel gerade in der Luft, das rote Untier mit dem langen Hals – jetzt war

e
s mir, als o
b

dies ſelbſt die jammervollen Töne ausſtieß.
„Flax! Flax!“ rief ic

h

laut. Ich vergaß ganz, daß zwanzig Jahre über dem
Gewitterabend verfloſſen.
Das Geheul ſchien noch mehr anzuſchwellen.
Jetzt näherte ich mich – die Erinnerung tauchte auf mit Allgewalt, an den

braunen Mantel, a
n

den großen Schlapphut.

Nichts davon zu ſehen, aber den Flax ſah ich, er ſaß dicht vor der roten Karre
und heulte gegen den Mond, der jetzt über den Steinbruch heraufgezogen; in

ſeinem Gefolge drängte ſich zwiſchen den Sternen des Himmels die leuchtende
Schar, Wölkchen a

n

Wölkchen im ſtrahlenden Silberglanz.

Jetzt ſprang ic
h

vor. „Martin! Wo ſteckſt du, Martin?“
Der Flax, e

r war's, heulte noch wilder auf und kratzte mit ſeiner Pfote

a
n etwas Dunklem, das neben der Deichſel lag, der braune Mantel Martins,

wie e
s mir ſchien.

Ich beugte mich vor, da fletſchte der Flax die ſchneeweißen Zähne, und ic
h –

ic
h

ſah in ein Totenantlitz, das aus den braunen Falten gegen den leuchtenden
Hirten d

a

oben ſtarrte, der ſeine Herde zum goldenen Himmelsſtalle führte.
„Martin! Martin!“ Ich ſchrie e

s heraus, von einem unnennbaren Weh
gepackt.

Das Antlitz bewegte ſich nicht, ſtarr und groß, im Mondlicht eine eherne Form
annehmend, lag e

s auf der Deichſel. Der Schlapphut war zurückgefallen und
zeigte ſchneeweißes Haar, das über den braunen Mantel fiel. Die Hand, nach der

ic
h griff, war noch nicht ſteif, er mußte erſt vor kurzem geſtorben ſein.
Jetzt kam die Ehrfurcht über mich, ic
h

kniete vor dem Toten, und auch der
Flax ſchwieg.

Als ic
h

nach aufwärts ſchaute zum Monde, der jetzt klar und groß vor ſeiner
Herde zog, da traute ic

h

meinen Augen nicht – mitten drin im ſilbernen Glaſt ſtand
der Martin, mit ſeiner Schippe unter dem Arm, den Hut weit in die Stirn gerückt,



den braunen Mantel um die Bruſt geworfen, und um ihn herum kläffte der Flax –
er führte ſeine Herde in den goldenen Stall, deſſen Türe weit offen ſtand.
Alles ſah ich, jede Linie, ic

h vergaß faſt ganz auf den Toten vor mir darüber

– der Flax mußte mich erſt daran erinnern.
Jetzt zog ein Schatten über das bleiche Antlitz, das ſich im trügeriſchen Mond

licht zu bewegen ſchien. „Ganz alloa muaßt ſe
i

und ja nix denk'n, nacher ſiechſt
und hörſt, nacher kommt e

r

über die Felder her zu mein roten Karrn –“ Ich
hörte deutlich ſeine Worte.
Und der Flax drückte ſich a

n

meine Seite und gab keinen Laut mehr von ſich,
und die Schafe im Pferch ſteckten die Köpfe zuſammen, als wenn ſi

e

ſich fürchten
täten. –
Ich trat den Heimweg an, Flax folgte mir auf dem Fuße, und wieder pochte

mein Herz in ſeltſamem Grauen.
Das kommt davon, wenn man auf dem Rücken liegt und den Mond ſich gerade

in
s

Geſicht ſcheinen läßt. – -

Ich fuhr plötzlich ganz erſchreckt auf. Ich lag der Länge nach im weichen
Ginſter ober dem Steinbruch. Weit und breit kein roter Karren, keine Schaf
herde, und der Mond ſtand ſchon ſo hoch, daß ic

h

in ihm längſt nicht mehr den
Martin unterſcheiden konnte.
Dem Flax aber vor mir, der mit ſeiner Pfote meinen Arm kratzte, fehlte das

weiße Fleckerl ober dem rechten Auge, das der Flax von damals gehabt, ſein Sohn
oder Enkel wohl –
Ernüchtert trat ic

h

den Heimweg an.
„Wann iſ

t

denn eigentlich der Martin geſtorben?“ fragte ich den andern Tag
den Pächter.
„Zehn Jahrerl wird's wohl ſein, daß man ihn tot neb'n ſein Karrn g'funden

hat, beim Steinbruch, was i weiß.“
„In einer Mondnacht, nicht wahr, wie heute macht, und der Flax, ſein Hund,

hat mit ſeinem Geheul euch aufmerkſam gemacht?“

„No alſo, nacher hab'n S
' ja ſcho davon g'hört,“ meinte der Pächter. „A ver

ruckts Luad'r war der Martin, aber guat, ſeelenguat –“



Hochkurvenkipper

Moderne AGagen Kipper
Von

Georg Henner

M der gewaltigen Steigerung des
Güterverkehrs hielt die Entwick

lung der Transportmittel gleichen Schritt.
Für eine Reihe von Erzeugniſſen wurden
Spezialwagen konſtruiert; maßgebend

für ihre Bauart war zunächſt der Ge
danke, in dem verfügbaren Raum mög
lichſt viel unterbringen zu können. Erſt
ſpäter wurde auch darauf Rückſicht ge
nommen, daß das Be- und Entladen
mit einem geringeren Zeitaufwand als
bisher ermöglicht wurde. Je mehr dieſe
Zeit abgekürzt wird, deſto eher kann
der Wagen für weitere Verwendung
frei ſein; er wird alſo beſſer ausgenutzt,
die Zahl der Wagen kann beſchränkt
werden, und dementſprechend verbilligt
ſich der ganze Betrieb. Insbeſondere die
ſogenannten Maſſengüter (darunter ver
ſteht man Erze, Kohlen, Rüben, Ge
treide, Salz und dergleichen) führten zu
Konſtruktionen von Wagen, deren Seiten

><><><><><><TD><><

oder Stirnwände aufklappbar ausgebildet
wurden, um durch einfaches Ausſchütten
des Inhaltes die teure menſchliche Ar
beitskraft nach Möglichkeit zu ſparen. Es
wurden Selbſtentlader gebaut, bei denen
der Wagenkaſten durch maſchinelle Vor
richtungen von dem Untergeſtell ab
gehoben und in eine geneigte Lage ge
bracht werden konnte, ſo daß das Gut
auf der ſchiefen Ebene herausrutſchte.
Von dieſer einfachſten und ſchnellſten
Art des Entladens kann aber nur Ge
brauch gemacht werden, ſoweit dieſe
Selbſtentlader vorhanden ſind. In all
den vielen andern Fällen, wo normale
Güterwagen zum Transport von Maſſen
gütern zur Verwendung gelangen, mußte
man auf neue Mittel ſinnen, um auch
hier die Entladung automatiſch mit
möglichſt geringem Zeit- und Koſten
aufwand zu bewerkſtelligen: es entſtan
den die Wagenkipper. In ihrer erſten
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Geſtalt ſahen ſi
e

noch ziemlich primitiv
aus. Der volle Waggon wurde auf
geſchoben, eine Sperrvorrichtung aus
gelöſt, und unter Wirkung des Eigen
gewichts drehte ſich die Plattform, auf
der der Wagen ſtand, um eine horizon
tale, hinter ihrer Mitte liegende Achſe;
war der Wagen leer, ſo richteten ſich durch
ein Gegengewicht von entſprechender

Größe Plattform und Wagen ſelbſtändig
wieder auf.
So einfach dieſe Bauart iſt, hat ſi

e

doch eine Reihe von Nachteilen. Ein
Hauptübelſtand dabei iſ

t,

daß das Ent
laden immer nach unten erfolgen muß,
das Gut alſo nicht direkt rechts und
links entlang dem Schienenweg geſtapelt

werden kann. Außerdem funktionierte
der Mechanismus nicht immer zuver
läſſig; e

s

kam vor, daß ein Wagen in

albgeneigter Lage ſteckenblieb und die
lattform mit Handwinden wieder in

ihre horizontale Lage gebracht werden

mußte. Die Füllrümpfe, die bei dieſer
Bauart niederzuführen ſind, boten in

ihrer Ausführung oft erhebliche Schwie
rigkeiten, da ſi

e in der Tiefebene nicht
ſelten unter den Grundwaſſerſpiegel
reichten und ſchwer trocken zu halten
U0(ILEN.

Zur Vermeidung dieſer Unannehmlich
keiten ſchlug man zunächſt den Ausweg
ein, die Plattform nicht um eine mitt
lere, ſondern um eine a

n

der Stirnſeite
angebrachte Achſe ſich drehen zu laſſen;
das hintere Ende wird mittels eines
Hubwerkes in die Höhe gewunden, und
der Wagen entleert ſeinen Inhalt, ohne

Schwingkipper mit leerem Wagen
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daß ein beſonderer Füllrumpf nötig
wäre; der Antrieb des Hubwerks erfolgt
meiſt hydrauliſch oder elektriſch.
Für Hafenanlagen und zum Beladen
von Schiffen wurde dieſe Konſtruktion
noch weiter ausgebildet. Der Eiſenbahn
wagen fährt über eine Brücke auf die in
beträchtlicher Höhe angebrachte Platt
form, wird auf einer Schwinge ver
ankert, und durch Senken des freien,
an ſtarken Drahtſeilen aufgehängten

Endes derſelben fällt das Gut durch
einen trichterförmigen Rumpf oder
Füllanſatz in den Raum des Schiffes.
Das Schiff ſelbſt muß im weiteren Ver

Schwingkipper im Betrieb

lauf des Beladens allmählich verholt
werden. Bei einer andern Ausführung
fährt der Eiſenbahnwagen nicht über
eine Brücke auf die Plattform, ſondern
es liegt die letztere in gleicher Höhe mit
dem Schienenſtrang im Erdboden und
wird mitſamt dem Wagen durch ein
ſtarkes Hubwerk an Drahtſeilen nach
oben bis zur Schwinge gezogen, worauf
der Entladevorgang ſich in genau der
ſelben Weiſe wie eben geſchildert ab
ſpielt.
Bei allen derartigen Anlagen war man
zunächſt an den Ort gebunden. In
neueſter Zeit dagegen iſt man dazu über

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><O-Q-Q-Q-Q-Q-Q<><
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gegangen, auch fahrbare Kipper zu bauen,
welche die Entladung von Güterwagen
an einem beliebigen Ort ermöglichen.
Ein intereſſantes Beiſpiel dieſer Bauart

iſ
t der Pohligſche Kipper, den zwei unſrer

Abbildungen wiedergeben.

Auf einem ſchweren Unterwagen er
hebt ſich eine ſtarke, aus eiſernen Trä
gern zuſammengenietete ſchiefe Ebene,

auf der mittels eines Windwerkes ein
kleinerer Hilfswagen emporgezogen wer
den kann. Die ſchiefe Ebene beſteht
aus zwei Teilen; der untere Teil reicht
bis zu den Eiſenbahnſchienen und wird
mit ihnen feſt verankert; a

n ihn ſchließt
ſich der obere Teil, der um eine verti
kale Achſe auf dem Unterwagen ge
ſchwenkt werden kann. Der Entladevor
gang ſpielt ſich nun folgendermaßen ab:
Der Güterwagen fährt mit ſeinen vor
deren Rädern auf den bis zu den Schienen

--

heruntergelaſſenen Hilfswagen und wird
mit dieſem feſt verankert. Mit einer
Dampfwinde werden beide auf der
ſchiefen Ebene hochgezogen und dann
die letztere um 90 Grad geſchwenkt.
Jetzt wird die an der Stirnſeite des
Wagens befindliche Klappe geöffnet und

e
r

entleert ſich zur Seite der Schienen.
Die ſchiefe Ebene ſchwenkt dann um
weitere 90 Grad herum und läßt den
Wagen auf der andern Seite auf das
Gleis ablaufen. Dieſe Einrichtung er
möglicht es, einen ganzen Zug fort
laufend zu entladen. Die ſtarke Dampf
maſchine oder bei elektriſchem Antrieb
der Motor, der für das Hubwerk not
wendig iſt, kann auf ein Triebwerk um
geſchaltet werden, ſo daß der ganze Kipper
mit eigner Kraft auf den Schienen ſich
fortbewegen kann. Für dieſen Zweck iſt

die ſchiefe Ebene umklappbar angeord

-

Entleeren des hochgezogenen Wagens nach der Seite
DO-Q-QQQQ-Q-Q-Q-O-QQQQQ-C><><><><><><><><_
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Fahrbarer Waggonkipper

net, ſo daß das normale Durchgangs
profil der Eiſenbahn eingehalten wird.
Natürlich läßt ſich die ganze Anordnung
etwas einfacher geſtalten, wenn ſi

e orts
feſt iſt. In dieſer Form iſ

t

ſi
e ebenfalls

in einer der Abbildungen wiedergegeben.
Zwei Typen von Spezialwagen, bei
denen die Entleerung ebenfalls durch
Auskippen erfolgt, ſind die Abbildungen
eines Wagens einer Hängebahn zum
Transport von Salz und eines ſolchen
zum Transport eines großen Tiegels mit
flüſſigem Eiſen. Erſterer, bei dem die

Hängebahn durch den Lagerraum durch
geführt iſt, entlädt ſich dadurch, daß der
Riegel, der den beladenen, in einer Gabel
an zwei Drehzapfen aufgehängten Hänge
bahnwagen in ſeiner aufrechten Lage
feſthält, beim Vorüberfahren a

n

einen
Anſchlag ſtößt und dadurch gelöſt wird,

ſo daß ſich der Wagen an jeder Stelle
entleeren muß, wo ein ſolcher Anſchlag
angebracht iſt. Der leere Wagen fährt
dann weiter zur Ladeſtation und tritt
von dort aus von neuem ſeinen Kreis
lauf an.

Lºx<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><_



lbanien iſt ſeit jeher der Schauplatz
der blutigſten Kämpfe geweſen.

Der Albanier anerkennt keine Obrigkeit,
und weil er an Unabhängigkeit gewöhnt

iſ
t,

widerſetzt e
r

ſich allen auch noch ſo gut
gemeinten Anordnungen der Regierungs
beamten. Unter Abdul Hamid allerdings
lagen die Verhältniſſe inſofern günſtiger,
als e

r

eine beſondere Vorliebe und damit
auch eine väterliche Nachſicht für die Al
banier bekundete; ihre hervorragendſten

Vertreter weilten ſtändig um ihn und
bekleideten, wie der frühere Großweſir
Ferid-Paſcha zum Beiſpiel, die höchſten
und einflußreichſten Stellungen an ſeinem
Hof, während die Beſten des Volkes den
Kern ſeiner Leibgarde, der berühmten
Wildiztruppen, bildeten.
So ſehr und ſo viel auch über die
Regierungstätigkeit dieſes Intriganten
auf dem Fürſtenthron geſchrieben wurde,
verdient doch ſeine Politik den Albaniern
gegenüber beſonders hervorgehoben zu

Die Verkehrsverhältniſſe im Sandſchak
Von

Ingenieur Robert Deutſch

werden. Der weitaus überwiegende Teil
des Volkes iſt mohammedaniſcher Kon
feſſion, der ſeit jeher durch die vorhin er
wähnten Begünſtigungen ausgezeichnet
wurde; der katholiſche Teil desſelben ſteht
bekanntlich unter dem Protektorat des
Kaiſers von Öſterreich, was ihn immer
vor größeren Behelligungen ſchützte;

bleiben alſo noch die den Sandſchak Novi
bazar bewohnenden orthodoxen Nord
albanier, die zeitweilig durch gewaltſam
durchgeführte Steuereintreibungen daran
erinnert wurden, daß ſi

e unter türkiſcher
Oberhoheit ſtehen. Hingegen waren ſie,
wie auch die andern chriſtlichen Stämme,
vom Kriegsdienſt befreit. Dieſes arm
ſelige Land trägt juſt ſo viel, daß die
Bewohner mühſam ihr Daſein friſten
können. Weshalb ſollte Abdul Hamid
alſo das Land pazifizieren, weshalb koſt
ſpielige Straßen- und Eiſenbahnbauten
anlegen, wenn er die vorhandenen Staats
mittel zu andern Zwecken dringender

*

Limdefilee
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benötigte ! Unter ſeiner Regierung war
vornehmlich Zentralalbanien nahezu auto
nom, nur ſelten kam Militär oder ein
Verwaltungsbeamter nach Djakova, Jpek
oder nach Guſſinje. Und dieſes Belaſſen

in dem urſprünglichen Zuſtand war ſo

recht nach dem Sinn der Albanier; ſi
e

wollten keine Steuern zahlen, verzichteten
jedoch auch gern auf jede Moderniſierung
ihres Landes. Den Kriegsdienſt am
Hofe des Kalifen leiſteten ſi

e gern, weil

e
r

durch ſeine Eigenart ihrer Eitelkeit in

beſonderem Maße ſchmeichelte und über
dies weder mit Koſten noch mit An
ſtrengungen verbunden war.
Der fruchtbare Süden war im letzten
Jahrzehnt der Regierung Abdul Hamids
der Gegenſtand ſeiner beſonderen Für
ſorge geweſen, ſo daß eine – heute ren
table – Eiſenbahn von Salonik nach
Monaſtir gebaut werden konnte, die ihre
Endpunkte einerſeits im Golf von Arta,
anderſeits am Adriatiſchen Meer in

Valona oder Durazzo finden ſollte. Leider
haben e
s

die ungünſtigen finanziellen
Verhältniſſe des Reiches nicht erlaubt,

a
n

die Ausführung dieſer beiden wichtigen
Linien zu ſchreiten. Die vorhandenen
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An der montenegriniſchen Küſte

Straßen ſind reich verzweigt und trotz
ihres teilweiſe mangelhaften Zuſtandes
für Wagen und größere Militärtransporte
ohne erhebliche Schwierigkeiten benutzbar.
Weitaus günſtiger liegen die Verkehrs
verhältniſſe im Norden, dem Wilajet
Koſſowo, deſſen nordweſtlicher Teil der
vielgenannte Sandſchak Nowibazar bildet.
Zwei Schienenwege und mehrere Straßen,
die eine Verbindung der einzelnen Eiſen
bahnſtationen mit dem äußerſten Weſten
und Norden ermöglichen, geſtatten ohne
weiteres den Transport großer Truppen
körper vom Süden gegen die montene
griniſche und ſerbiſche Grenze. Die Haupt
verkehrsader bildet die von Salonik aus
gehende Linie der Orientbahnen, die,

dem Flußlauf des Vardar folgend, bei
Üsküb die Hochebene von Koſſowo be
tritt; ſie erreicht dann bei Zibeftſche die
ſerbiſche Grenze, um in ihrem weiteren
Verlauf bei Niſch Anſchluß a

n

das inter
nationale Eiſenbahnnetz zu finden. Ihre
Geſamtlänge, ſoweit ſi

e auf türkiſchem
Gebiet liegt, beträgt 328 Kilometer.
Die zweite, 120 Kilometer lange Linie
hat ihren Ausgangspunkt in Üsküb und
führt über Priſchtina nach Mitroviza, wo
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Eine befeſtigte Straße zwiſchen Mitroviza und Novibazar

ſi
e ihren vorläufigen Endpunkt findet.

Nicht ganz 220 Kilometer trennen dieſe
Station von Uvaz, der bosniſch-türkiſchen
Grenzſtadt, die ihrerſeits durch einen
direkten Schienenſtrang über Sarajevo
nach Süden mit dem Adriatiſchen Meer
und nach Norden mit dem öſterreichiſch
ungariſchen Eiſenbahnnetz verbunden iſt.
Dieſes fehlende Mittelſtück iſ

t

die viel
umſtrittene Sandſchakbahn, deren Traſſe

in den letzten dreißig Jahren etwa ſieben
mal ſtudiert und projektiert worden war,
ohne daß e

s jemals zu einem Bau ge
kommen wäre. Es ſteht ganz außer
Zweifel, daß dieſe Linie vielen Hinder
miſſen begegnet, die teils durch die Terrain
verhältniſſe, teils durch die geographiſche
Lage dieſes Gebietes begründet ſind.
Eine der älteſten Traſſen folgt – von
Mitroviza ausgehend – dem Jbar fluß
aufwärts bis Ribariz und Rozaj, unter
fährt das Gebirgsmaſſiv und erreicht bei
Berane das Defilee des Lim, an deſſen
rechtem Ufer ſie bis zu ſeinem Übertritt
auf bosniſchen Boden (Uvaz) verläuft.
Dieſe Linie iſ

t

wohl die natürlichſte und
daher auch die einfachſte, hat jedoch den
großen ſtrategiſchen Nachteil, daß ſi
e

bei

Berane in die unmittelbare Nähe der
montenegriniſchen Grenze kommt und bei
den geringfügigſten Anläſſen von den
wenig friedlichen Nachbarn zerſtört wor
den wäre. Dabei iſt zu bemerken, daß das
Limdefilee ganz bedeutende techniſche
Schwierigkeiten bietet und daher eine
Beſchädigung ſelbſt des kleinſten Objektes

die ſchwerſten Betriebsſtörungen hervor
rufen muß.
Die von Preſſelprojektierte Traſſe folgt
von Mitrovitza aus zunächſt einige Kilo
meter dem Jbar flußabwärts, wendet ſich
dann weſtwärts und führt über Novibazar,
Oſchanitza, Sjeniza und Novawaroſch an
den Lim, wo ſie in den unteren Teil der
vorerwähnten Linie einmündet; dieſe
Bahn hat den offenkundigen Nachteil,
nahezu in ihrer ganzen Länge parallel
mit der ſerbiſchen Grenze zu verlaufen,

ſo daß ſi
e im Kriegsfall gleichzeitig a
n

mehreren Punkten zerſtört worden wäre.
So lag denn dem Projekt von 1908 die
Idee zugrunde, wohl die wichtigſten Orte
des Sandſchaks miteinander zu verbinden,
jedoch die Traſſe ſo zu legen, daß ſi

e mög
lichſt weit von beiden Grenzen entfernt
ſein ſollte. Die Löſung dieſer Aufgabe
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war um ſo ſchwieriger, als das Terrain
den Charakter des wildeſten Hochgebirges
zeigt und es aus ſtrategiſchen Rückſichten
unmöglich war, den von der Natur vor
gezeichneten Wegen zu folgen. Bloß in
den erſten 38 Kilometern folgt die Traſſe
dem Jbar flußaufwärts, dann wendet

ſi
e

ſich nordwärts und unterfährt in 724
Meter Seehöhe in einem 3,6 Kilometer
langen Tunnel die Jablaniza Planina,
um bei Kilometer 56 die Stadt Novibazar
(529 M. ü. M.) zu erreichen. Bei Kilo
meter 82 gelangt ſi

e in 950 Meter See
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ſtrategiſchen Standpunkt aus zweifellos
die beſte Löſung, allerdings nicht vom
ökonomiſchen, denn unter andern Ver
hältniſſen ließe ſich dieſelbe viel billiger
herſtellen. Die überaus hohen Baukoſten
ſowie das Mißtrauen der Jungtürken
gegen eine direkte Eiſenbahnverbindung
von Öſterreich-Ungarn bis nach Salonik
haben die Verwirklichung dieſes ſorgfältig
ſtudierten Projektes bis zum heutigen
Tag unmöglich gemacht, und dieſe ſchwere
Unterlaſſungsſünde hat ſich im gegen
wärtigen Krieg bitter gerächt; dazu kommt

Dorf Gradſchinje bei Novawaroſch a
n

der ſerbiſchen Grenze

höhe auf die Peſchtera, eine etwa 20 Kilo
meter lange, nahezu ganz horizontale
Hochebene, berührt Sjeniza (Kilometer
123) und führt weiter mit der maximalen
Steigung an der Station Gonjegorne
vorbei, wo ſi

e

bald darauf in einem bei
nahe 3 Kilometer langen Tunnel das
gleichnamige Gebirgsmaſſiv durchquert;
hier erreicht ſie auch bei 1207 Meter See
höhe ihren höchſten Punkt. Die Traſſe
fällt dann mit 15 bis 1

8 pro Mille bis
Kilometer 187, Prepolje (560 Meter

ü
. d
. M.), woſelbſt ſi
e

am rechten Lim
ufer bis zur türkiſchen Grenzſtation Priboj
verbleibt. Dieſe Linie hat eine geſamte
Länge von 218 Kilometern und iſ

t vom

noch, daß die Straßen – trotz des fehlen
den Schienenwegs – in einem ſo üblen
Zuſtand ſind, daß a

n

raſche und wirkſame
Truppentransporte nicht zu denken war.
Die beſterhaltene Straße iſ

t

noch jene,

die von Mitroviza über Baniſchka, Novi
bazar, Oſchaniza nach Novawaroſch einer
ſeits, Prepolje und Pribojanderſeits führt;
letztere hat eine Geſamtlänge von 190 Kilo
metern, iſ

t

alſo um etwa 3
0 Kilometer

kürzer als die projektierte Eiſenbahnlinie.
Von ihr gehen einige Übergänge nach
Serbien, zunächſt von Mitroviza, dem Lauf
des Jbar folgend, über Slatina und Raſchka
bis nach Kraljevo, ferner von Sjeniza
gegen Tſchatſchak und von Novawaroſch

"illllllllll" lllll lllll "illllllllll" lllll lllll "llllllllll" lllll lllll "illllllllll" llllllllll" lll lllll llllllllllin III, III umlllllllllin lllll lllll "lllllllllum #



Die Verkehrsverhältniſſe im Sandſchak 885

sºnn/MIllinº II
I.

lllll milllllllllin lllll lll
l

nullllllllin IIII, III milllllllllin milllllllllin III, III, IIIIIIIIIIIn III, III unlIIIIIIIIn III, IIIII. "IIIIIIIIIim E

Poſtübergang bei Berane über die montenegriniſche Grenze

gegen Uſchitze. Die Haupt- ſowie die Allerdings waren zu Ende des Jahres
Raſchkaſtraße ſind für leichte Feldgeſchütze 1910 ein großes franzöſiſches Straßen
wohl paſſierbar, doch auch d

a

nicht a
n bauſyndikat und eine deutſche Unter

allen Stellen, denn ſeit Jahren war nichts nehmung mit Rekonſtruktions- und Neu
zur Ausbeſſerung der Wege getan worden. bauten beauftragt worden, doch ſind dieſe

Türkiſche Militärlager am Ibar
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Firmen – in Albanien wenigſtens –
kaum über die vorbereitenden Arbeiten
hinausgekommen, denn die fortgeſetzten

Unruhen bildeten geradezu eine Gefahr
für die dort weilenden Europäer. –
Im ſüdlichen Teil des Sandſchak liegen
die Verhältniſſe inſofern ungünſtig, als
wirkliche Straßen nicht beſtehen. Bjelo
polje und Berane ſind von Novibazar oder
Sjeniza nur auf großen Umwegen zu

erreichen; von Mitroviza führt ein Fuß
weg längs des Jbar über Ribariz und
Rozaj nach dieſen beiden Grenzorten,
doch iſ

t

e
s undenkbar, größere Truppen

körper auf dieſem Gebirgspfad raſch vor
wärts zu bringen. Bis 20 Kilometer
weſtlich von Mitroviza können Wagen
oder Geſchütze auf dieſem Wege fahren,
dann aber hört jede derartige Möglichkeit
von ſelbſt auf.
Nordalbanien hat zwei brauchbare
Straßen, die von Mitroviza und Üsküb
nach dem Weſten gehen; erſtere führt

T

Arnaute aus dem Sandſchak

über Ipek nach Prizrend, letztere über
Kalkandelm nachÄ Stadt; dann
geht ſi

e weiter, dem Flußlauf des Schwar
zen Drin folgend – über Fjerza, wo
ein Weg nach Guſſinje und Plava ab
zweigt, nach Skutari und Aleſſio. – Der
weitaus längere Teil der Straße führt
im Drindefilee, bald tief unten in die
Felswände eingeſprengt, bald hoch oben
am Grat der faſt lotrechten Felswände, zu

jeder Jahreszeit den Überſchwemmungen
und Unbilden der Witterung ausgeſetzt.
Dazu kam noch hart vor dem Krieg der
albaniſche Aufſtand und die von den
Jungtürken mit Waffengewalt verſuchte
Unterdrückung desſelben; d

a

haben ſicher
lich dieſe wilden Völker keine Mittel ge
ſcheut, die Truppen in ihrem Vordringen
aufzuhalten, und was war da einfacher,
als die Straßen und Brücken zu zer
ſtören?
Unter Berückſichtigung aller dieſer widri
gen Umſtände darf e

s

nicht wunder
nehmen, daß die Truppen
nicht in der nötigen Anzahl
rechtzeitig an Ort und Stelle
waren. Das ziviliſierte Europa
kann ſich keinen Begriff machen
von den Verhältniſſen dieſes
Landes und ſeiner Bewohner,
deren Eigenart und Charakter
veranlagung in den einleiten
den Worten dieſer Zeilen ge
dacht wurden. Die Heeres
leitung hat zweifellos mit den
größten Schwierigkeiten zu

kämpfen gehabt, ihre Armeen
vorwärtszubringen und zu
verproviantieren, denn das
Land iſ

t

arm und hat keine
Reſſourcen, am allerwenigſten
aber nach einem faſt ein
jährigen Aufſtand. Die Trup
pen haben ſicherlich in dieſem
Kriege wie auch in allen vor
angegangenen das Außerſte
aufgeboten, ihrer Aufgabe ge
recht zu werden, denn Tapfer
keit und Pflichtbewußtſein im
Verein mit einer ans beiſpiel
loſe grenzenden Genügſamkeit
ſind ſeit jeher die ſchönſten
Eigenſchaften des türkiſchen
Soldaten geweſen.
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Soll es ſo kommen?

Die Zerſtörung von Cambridge. Nach einer engliſchen Phantaſiezeichnung von Ch. Clark

Es gehörte zu den intereſſanteſten Epiſoden in den diesjährigen engliſchen Manövern, daß
die alte Univerſitätsſtadt Cambridge nach dem Urteil der Manöverkritik unfehlbar durch ein
Kriegsluftſchiff vollkommen vernichtet worden wäre. Die ſichtbare Vorſtellung einer ſo grauſigen
Möglichkeit läßt immer aufs neue wünſchen, daß ſi
e im zukünftigen Kriegsrecht und Völkerrecht
zuſammen mit den Dumdumgeſchoſſen und andern Unmenſchlichkeiten ausgeſchieden wird.
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Zwei Gedichte von Arthur Silbergleit

Im DämmerlandG

Hier bleib' ic
h ewig dir verbannt,

Doch einſt im Duft- und Dämmerland
Kann ic

h

dich als Gefährtin ſehn:
Du wirſt mit mir im Traume gehn.

In einen ſpäten Abendſchein
Wird unſer Schatten eingetaucht;
Kein Wort wird unſern Weg entweihn,
Und nur aus Blumenmund gehaucht

(

Wird e
s uns ſingen wie ein Lied

Und ſüßer als ein Harfenſpiel:
„Heil euch, die ihr beiſammen zieht,
Ihr ſeid begnadet, ſeid am Ziel!“

Z
0

Dann werden unſre Schatten eins;
Wer du, wer ich, wird ungewiß.
Wir wachſen in des Abendſcheins
Geheimnistiefe Finſternis.

Fahrten

Unſer Vorort iſt die Erde,
Unſre Hauptſtadt bleibt der Himmel.
Sie durchſauſen Flügelpferde,
Weiße Wolken, wilde Schimmel.

(
Angeſchirrt am Lichterwagen
Fürſtlich funkelnder Plejaden,
Raſen ſi

e dahin und jagen
Jach auf aarumrauſchten Pfaden,

Aufgepeitſcht von Gottes Gerte
Mit den dünnen Mondesfäden.
Alle wirbelnden Gefährte
Halten vor dem ſtillen Eden,

(

Geben nach der taumeltollen
Jagd in dieſen Ruhereichen
Hin zu einem friedensvollen
Kinderſpiele ihre Speichen. &

C
D SCISZTNSZDSZTSZDSZSZDSZDSZDSZDSZO



Der Pikador

Nach einem Gemälde von Walter Schnackenberg
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Das im Verlage von R. Voigtländer
erſchienene, reich mit Bildniſſen ge
ſchmückte Werk: „Dichtung und Dich
ter der Zeit“ von Albert Soergel
ſoll nach ſeinem Untertitel „eine Schilde
rung der deutſchen Literatur der letzten
Jahrzehnte“ ſein, und man darf in der
Tat zugeſtehen, daß der Verfaſſer eine
nicht gewöhnliche Kenntnis neuzeitlicher
deutſcher Dichtung beſitzt und zu einem
beachtenswerten Urteil fähig iſt. Auf
fallend iſt mir, daß ein offenbar nicht un
beleſener Mann wie Soergel, der eine
Mengerecht überflüſſiger Namen aufführt,
achtlos vorübergehen konnte a

n

ſo man
chen hervorragenden Erſcheinungen, deren
Fehlen in einer Literaturgeſchichte un
begreiflich iſt. Als ein Beiſpiel nenne ich
Ilſe Frapan, eine der hervorragendſten
Erzählerinnen neuerer Zeit, über deren
Bedeutung ſchon ſeit zwanzig Jahren
gar kein Zweifel mehr beſteht.
Eine ſehr hübſche Sammlung guter
deutſcher Literatur für Schulzwecke hat
der Schweizer Heinrich Corray ver
anſtaltet: „Garben und Kränze. Gute
Kunſt und Literatur für Schule und
Haus“ (E. E

. Meyer in Aarau). Es regt
ſich erfreulicherweiſe kräftig im Schul
betrieb; mehr und mehr begreifen die
höheren Schulbehörden, was den Lehrern
allerdings ſchon längſt klar war, daß e

s

mit den bisherigen Schulleſebüchern nicht
mehr geht. Man hatte früher die Auf
faſſung von einem Schulleſebuch, auch
von denen für die oberenÄ ES

müſſe einigermaßen das Konverſations
lexikon erſetzen, indem e

s

aus allen nur
erdenklichenÄ ein Stück
lein, ein Mundſchmäcklein zum Lernen
und Behalten darbiete. Belehrung und
wieder Belehrung mußten die Leſebücher
enthalten, und man geſtand ſich nicht,

wie windig e
s mit der durch Schulleſe

bücher vermittelten Belehrung ſtehe und
immer ſtehen müſſe. Sind Schulleſe
bücher überhaupt wünſchenswert, und
die meiſten Lehrer bejahen dieſe Frage,
dann können ſi
e

doch nur den Zweck
haben, den Schülern allerbeſte deutſche

Arena 1912/13 Heft 6

Proſa, Meiſterproſa, darzubieten, um
durch klaſſiſchen Inhalt und klaſſiſche
Form den Trieb zur geiſtigen Höhe und
das Sprachgefühl zu ſtärken, nicht aber
ein Sammelſurium von lückenhaftem
Wiſſen, das ja doch ſogleich wieder ver
geſſen wird, in kunſtloſen Aufſätzchen zu
ſammenzuſtoppeln. Um die Belehrung
braucht man ſich gar nicht beſonders zu

kümmern, denn daß aus Meiſterproſa
ſtücken ſich nebenbei auch fruchtreiche
Belehrung ſchöpfen laſſen wird, iſt ſelbſt
verſtändlich. Dieſes ſchweizeriſche Leſe
buch enthält faſt durchweg Gutes, ja ſehr
Gutes, ohne ängſtliche Rückſicht darauf, ob

eine etwa ſchwarz auf weiß nach Hauſe zu

tragendeÄ erzielt wird.
Georg üller in München, zur

Stunde wohl das rührigſte deutſche Ver
lagshaus, gibt Ferdinand Kürnber
gers geſammelte Werke heraus und er
füllt damit einen von manchen Freunden
dieſes halbverſchollenen Schriftſtellers
ſchon oft ausgeſprochenen Wunſch. Gewiß

iſ
t

man dem Verleger aufrichtigen Dank
ſchuldig, daß e

r

den Verſuch gemacht hat,
Kürnberger vor dem Verſinken zu retten,
und ic

h hoffe, daß e
r

dabei ſeine Rech
nung finden wird. Eine andre Frage
allerdings iſ

t die, o
b

ſelbſt durch dieſe
ſchöne neue Geſamtausgabe Kürnberger
ein lebendiges Beſitztum deutſcher Proſa
literatur werden wird. Oft genug habe
ich, der an manchem Aufſatz Kürnbergers
beim erſten Leſen Freude gehabt, mich
gefragt, warum ein ſo gedankenreicher

und eigner Schriftſteller ſo ſchnell in Ver
geſſenheit geraten konnte. Jetzt beim
zweiten Leſen iſ

t

e
s mir aufgegangen,

daß und warum dieſes ſtattliche Lebens
werk doch nicht zu dauerndem, immer
friſchem Leben beſtimmt iſt: es iſ

t gar zu

viel Reinzeitliches darin, und – der über
lieferungsmäßig geprieſene Stil Kürn
bergers iſ

t

bei genauer Prüfung doch
nur das Muſter des Feuilletonſtils, desÄ des glänzenden, des für den
ugenblick feſſelnden, aber des ohne
tiefen, lange nachwirkenden Eindruck ver
klingenden. Dazu kommt die unerquickliche
Eigenheit des Wiener Feuilletoniſten, der

ja Kürnberger war, mit zahlloſen Fremd
wörtern und Zitätlein aus vielen fremden
Sprachen, auch aus ſolchen, die e

r

nicht

62
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genügend beherrſchte, zu ſchillern. Alle
dergleichen Schriften verſinken rettungs
los, wenn nicht eine ungewöhnlich große
Perſönlichkeit dahinterſteht, und eine
ſolche war Kürnberger denn doch nicht.
Wir ſehen es ja an Heines Feuilleton
proſa, der einſt ſo ſehr bewunderten: die
Bewunderung hat ſich von Geſchlecht zu
Geſchlecht gemindert, und geblieben iſ

t

nur das wenige, was durch Neuheit des
Gedankens und

wirklich glän
zende Form
dauernden
Wert beſitzt.
Die guten Er
zähler ſind in

Deutſchland
recht ſelten –
dieGründe habe
ich in dieſen
Blättern wie
derholt unter
ſucht. Ich faſſe

ſi
e

noch einmal
kurzzuſammen:
die Gabe zum
guten Erzählen

iſ
t

an ſich, wie
jedehohe Kunſt
gabe, ſehr ſel
ten, ſonſt wäre

ſi
e ja keine

Kunſt; und
durch modiſche
Strömungen iſt

die kunſtwidrige

Anſicht entſtan
den, daß der
Romandichter Anton
nicht in erſter
Reihe Erzähler, ſondern Philoſoph,
Phyſiologe und Sozialpolitiker ſein müſſe.
Um ſo mehr freue ic

h mich, ſo oft ic
h

einen wirklich guten deutſchen Erzähler
mit gutem Gewiſſen empfehlen kann,
und verrichte dieſes erfreuliche Werk an
dem deutſchböhmiſchen Geſchichtenſchrei
ber– einem der höchſten von Literatur
gnaden zu vergebenden Ehrentitel –
Anton Schott. Im Verlage von J. P.
Bachem in Köln ſind von ihm in neuen
Auflagen erſchienen: „Der Hütten
meiſter“, „Der Königsſchütz“, „Der

Wildhof“, „Der letzte Richter“,
lauter feſſelnde und künſtleriſch erzählte
Begebenheiten, denen e

s gewiß nichts
ſchadet, daß ſi

e

ſich durchweg auch für
die Jugend und die Familie um den Leſe
tiſch eignen. Anton Schott iſt, wie ich
noch beſonders hervorhebe, einer der
katholiſchen Schriftſteller, denen die Kunſt,
nicht die Verfolgung von irgendwelchen
Sonderzwecken die Hauptſache iſt. Er

iſ
t ja nicht un

bekannt, aber
nach meiner
Beobachtung

noch nicht nach
ſeinem vollen
Werte gewür
digt. Man weiß
zwar inDeutſch
land, daßMon
taigne in
Frankreich zu

den kanoniſchen
Klaſſikern ge
hört und zu den
größten Proſa
ſchreibern der
Weltliteratur;
aber, wie das
mit ſo manchem
Klaſſiker geht,
er wird weit
mehr geprieſen
als geleſen. Je
der Kenner
Montaignes,
und es gibt ihrer
auch in Deutſch
land, weiß, wie
ſehr ſchade dies
iſt, und be

dauert die geringe Bekanntſchaft mit
Montaigne als einen geiſtigen Verluſt.
Es ſteht nun einmal mit der fran
zöſiſchen Literatur in Deutſchland ſo:
im großen und ganzen wird faſt nur
der neueſte franzöſiſche Roman geleſen;
bis ins achtzehnte Jahrhundert zurück
reicht die Kenntnis nur ſelten, darüber
hinaus rückwärts herrſcht Finſternis oder
graues Dämmer. Montaigne iſ

t jedem,

der Franzöſiſch verſteht, faſt durchweg
leicht zugänglich, ja ſeine etwas altertüm
liche Sprache gewährt dem deutſchen

Schott
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Leſer, der ſich in ihn hineingefunden, ein
ausnehmendes Vergnügen. Montaigne

iſ
t ja der Erfinder einer ganzen großen

Literaturgattung, auf die noch heute die
Franzoſen nicht am wenigſten ſtolz ſind,
und um die wir Deutſche ſi

e

nicht am
wenigſten beneiden: der Plauderei. Plau
dern aus Liebe zum künſtleriſchen Spiel
mit der Sprache; plaudern, nicht um zu

beweiſen, nicht

ſein Anſchlag. Ward ihm ein eigner Ge
ſang zuteil oder nicht? Gedanken, Ge
fühle, ja ſelbſt der Ausdruck dafür iſt den
meiſten Menſchen gemeinſam; Dichter
aber heißt uns nur, wer das uns allen
Gemeinſame ſo ausſpricht, daß wir es

zum erſtenmal zu vernehmen glauben.

„Alles Geſcheite iſt ſchon einmal gedacht
worden,“ hat der geſcheiteſte aller deut

ſchen Dichter,

um recht zu be
halten, ſondern,

um ſich und
andre gut zu

unterhalten.
Ein franzöſi
ſcher Schrift
ſteller dieſer
Art, ob er gleich
im ſechzehnten
Jahrhundert
geſchrieben,

ſollte viel beſſer
gekannt wer
den, und darum
begrüße ic

h

den
im Verlage von

E
.

Reiß in Ber
lin erſcheinen
den kleinen

Band: „Aus
gewählte EſÄ.
taigne in der
guten Über
ſetzung VON

Tony Noah als
eine wertvolle
Bereicherung

der zu leſenden
franzöſiſchen
Literatur in
Deutſchland.
Ein junger Neuer, Rolf Lauckner,
läßt ein Bändchen mit Gedichten er
ſcheinen (Stuttgart, Cotta), die ein freund
lich ermunterndes Wort gar wohl ver
dienen. Hätte ſich der junge Dichter–
denn ein Dichter iſ

t

Lauckner – in dieſer
ſeiner erſten Auswahl noch ſtrenger ſelbſt
gerichtet, ſo wäre das Bändchen allerdings
noch dünner, unſre Freude daran aber
noch ſtärker geworden. Worauf ic
h

bei
einem neuen Poeten zuerſt horche, das iſt

Adam Müller-Guttenbrunn

natürlich Goe
the, geſagt, und

e
r

hat dies durch
den tiefen Aus
ſpruch verſtärkt:
„Die original
ſten Naturen
ſind e

s nicht
deswegen, weil

ſi
e

etwas Neues
hervorbringen,

ſondern allein,

weil ſi
e fähig
ſind, dergleichen
Dinge zu ſagen,
als wenn ſi

e

vorher niemals
wären geſagt
worden.“ In
Rolf Lauckners
Gedichten habe
ich an mehr als
einer Stelle
etwas Derar
tiges empfun
den, und ſo darf
ich die Hoff
nung ausſpre
chen, daß unsjjjj
ſein zweites
Bändchen noch
Reiferes, ganz
beſonders im

Rhythmus, beſcheren wird.
Von Goethes Geſprächen haben
wir jetzt endlich eine auch wenig bemittel
ten Leſern zugängliche Ausgabe (aus
gewählt von Flodoard von Biedermann,
Volksausgabe mit Ausſchluß der Ge
ſpräche mit Eckermann, Verlag von
Heſſe & Becker in Leipzig). Der Vater
des Herausgebers, Freiherr Woldemar von
Biedermann, hatte in den Jahren 1889
bis 1896 eine große zehnbändige Samm
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lung aller irgendwie erreichbaren münd
lichen Außerungen Goethes veranſtaltet,
ſoweit ſi

e von ſeinen Zeitgenoſſen auf
gezeichnet oder in mittelbarer Form über
liefert waren. Für die berufsmäßigen
Goetheforſcher war und iſt noch jetzt jenes
Rieſenwerk unerläßlich und unerſetzlich.
Von jeher hat aber der Wunſch in der
großen nichtgelehrten Goethegemeinde
beſtanden, das Wichtigſte und Wertvollſte
der, wenn ic

h

ſo ſagen darf, mündlichen
Werke Goethes in einer bequemen und
billigen Ausgabe zu beſitzen, und dieſen
lebhaften Wunſch befriedigt die vorliegende
reichhaltige Auswahl in vollkommenſter
Weiſe. Daß die Geſpräche mit Eckermann
nicht mit ausgezogen wurden – wohl
aber die mit dem Kanzler Müller –, iſt
durchaus gerechtfertigt, denn der Ecker
mann liegt in mehr als einer billigen Aus
gabe vor, auch in einer guten des Ver
lages von Heſſe & Becker.
Eine dankbar zu begrüßende Bereiche
rung der Literatur über Kleiſt ſind die
gleichfalls von dem jüngeren Freiherrn
von Biedermann zum erſtenmal geÄ und herausgegebenen Ge
präche Heinrichs von Kleiſt (Heſſe & Becker

in Leipzig), ein wertvoller Ergänzungs
band zu jeder Ausgabe von Kleiſts
Werken. In der hoch aufgeſchwollenen
Literatur über Kleiſt aus Anlaß der hun
dertſten Wiederkehr ſeines Todestages

iſ
t

dieſer beſcheidene Band der unſtreitig
wichtigſte, und auf ihn nachdrücklich hin
zuweiſen, iſ

t

mir eine ſehr liebe Pflicht.

2
k

Ein wenig verſpätet, aber wohl noch
zur rechten Zeit, um dem verdienten
Manne und ſeinen vielen Verehrern eine
Freude zu machen, gedenke ich des ſech
zigſten Geburtstages eines der um das
Deutſchtum in Öſterreich verdienteſten
Männer, Adam Müller-Gutten
brumms. Wäre e

r nur ein ſogenannter
Tendenzdichter, ſo hätte e

r

wahrſcheinlich
längſt größere Anerkennung gefunden.
In ſeinen drei bedeutendſten erzählenden
Dichtungen aber, die zur Verteidigung
und Verherrlichung des ſchwerbedrohten
deutſchen Geiſtes in den widerdeutſchen
Ländern Öſterreich-Ungarns geſchaffen
wurden: „Die Glocken der Heimat“,

„Götzendämmerung“, „Der kleine

Schwab'“ (L. Staackmann in Leipzig),
zeigt e

r

ſich nicht bloß als den wackern
deutſchen Mann, den wir alle, inſonderheit
ſeine engeren Heimatgenoſſen, ſchätzen,

ſondern als einen echten Erzählungs
künſtler, dem ein viel größerer Leſerkreis

zu wünſchen iſ
t

und gebührt. Auch in

einem ſoeben erſchienenen Roman „Es
war einmal ein Biſchof“ (in gleichem
Verlag) bewährt Müller-Guttenbrunn
ſeine hervorragende Darſtellungsgabe an
einem bedeutſamen Stoffe: dem öſter
reichiſchen Kulturkampf, der in der Be
wegung mit dem Schlagwort „Los von
Rom!“ ſeinen ſtärkſten Ausdruck fand.

»
k

Ein paar frohe Stunden hat mir ein
Buch bereitet, dem ic

h

eine recht weite
Verbreitung auch im Kreiſe älterer Leſer
wünſche, wenngleich e

s

ſich zunächſt und
vornehmlich a

n junge Menſchen wendet:
„Das fröhliche Buch für die Ju
gend, eine Sammlung deutſcher
Schwänke und Scherze“, herausgegeben

von Friedrich Düſel (G. Weſtermann

in Braunſchweig). Es iſt der zwanzigſte
Band der freundlich bekannt gewordenen
Sammlung „Lebensbücher der Jugend“,
die ſeit einigen Jahren unter Düſels ge
ſchmackvoller Leitung erſcheint und man
ches Erfreuliche neu geſchaffen oder aus
altem Literaturbeſtande neu belebt hat.
Düſel iſt ein gründlicher Kenner unſrer
beſten Schwank- und Scherzdichtung älte
rer Zeit; indeſſen dieſer Stoff war ſchon
vor ihm oft geſichtet, ſo daß die Auswahl
verhältnismäßig leicht zu treffen war.
Aus unſrer neuen und neueſten Humor
dichtung aber das Hübſcheſte herauszu
ſuchen, aus Goethe, Hebel, Reuter, das
war ſchon ſchwerer; und zu wiſſen, welche
verborgenen Schmuckſachen ſich bei Kopiſch,

Pocci und gar bei Emanuel Geibel finden,
dazu bedurfte e

s

einer nicht landläufigen
Beleſenheit und eines ſicheren Geſchmacks.
Hat man ſich, wie es leider für unſereinen
Pflicht iſt, durch ganze Berge tranig
ernſter Langeweile unſrer Romane ſchrei
benden Rieſenwoller und Zwergkönner
der gegenwärtigſten Gegenwart hindurch
geödet, ſo iſ

t

e
s ein wahres Labſal, zu

ſehen, über eine wie geſunde und künſtle
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riſche Erzählungsgabe frühere Jahrhun
derte deutſcher Literatur geboten haben.

2k

Gleichviel wie man als Nichtmaurer
zur Freimaurerei ſtehen mag – Zuver
läſſiges über ihr wahres Weſen, über
ihre Beſtrebungen, Ziele und Leiſtungen
zu erfahren, iſ

t

ein ſo dringendes Be
dürfnis jedes im öffentlichen Leben
ſtehenden Menſchen, daß ein ſo reich be
lehrendes, offenbar wahrhaftiges Buch
wie „Die Kulturaufgaben der Frei
maurerei“ von Dr. Ernſt Schultze
(Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart),
dem verdienten Leiter der Deutſchen
Dichter-Gedächtnis-Stiftung, mit dank
barer Freude zu begrüßen iſt. Ich be
kenne freimütig, daß ich erſt aus dieſer
feſſelnden, aller Verſtiegenheit und Wort
macherei abholden Darſtellung eines ge
nauen Kenners gelernt habe, was die
Freimaurerei will, kann und ſoll. In
der Streitliteratur über den ſo wichtigen

––=

Gegenſtand will Schultzes Werk fortan
gewiß eine oder die Hauptrolle ſpielen.
Schließlich ſe

i

noch eines Sammel
werkes aufs rühmlichſte gedacht, das in dem
Grenzgebiet zwiſchen Literatur und Muſik
erſcheint und in jedes kunſtfrohe Haus
lautere Freude bringen wird: die reizend
ausgeſtatteten Bände „Sang und
Klang“ und die entzückenden „Sang
und Klang fürs Kinderherz“ (Neufeld &

Henius in Berlin). Sie enthalten eine
ſolche Fülle köſtlicher Dichtungen und
auserleſener Vertonungen, wie keine
andre mir bekannte Sammlung zu ähn
lichen Zwecken. Eduard Engel

Seit Jahrzehnten iſt in aller Welt eine
große Nachfrage nach China- und Japan
waren. Und die beiden Völker ſind ge

---–+-- -----

+
FF
(z.

---------

sahn v
o
n

Sein Japan, 20–150)
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ſchäftig, übergeſchäftig geweſen, ſi

e

zu

friedigen und durch ein koloſſales Angebot,
die dieſe Dinge zuletzt zum Maſſenartikel
und für jedermann erreichbar machten,

ſi
e

zu ſteigern. Schließlich wurden ſi
e

überall fabriziert, und ganz beſonders in

Deutſchland, das in der Fähigkeit, die
Herſtellung und den Vertrieb billiger
Waren zu organiſieren, alle Rivalen
übertrifft; ein Ruhm übrigens, den viele
gute Deutſche gern in dem Kranz ihres
Landes miſſen möchten.
Was Chineſen und Japaner ſich bei
der Herſtellung dieſer Dinge für den Ex
port gedacht haben, will ich dahingeſtellt
ſein laſſen. Vielleicht ſpielt die tiefe Ver
achtung der Europäer, für die das Zeug
gut genug ſei, eine Rolle. Aber wie
anderswo, iſt gewiß auch in Oſtaſien der
Geſchmack der letzten Generationen von
Geburt a

n - ſchlecht geweſen, und die
Fabrikanten und Exporteure mögen im
ganzen ihre Ware für ſchön gehalten
haben, trotzdem kein Gebildeter ihres
Landes etwas von ihr genommen, ge
ſchweige ſi

e als künſtleriſch betrachtet
hätte. Mit welchem Stolz zeigten unſre
Fabrikanten der greuelvollen Präſent
baſarartikel und die Baſariſten ihre Er
zeugniſſe vor, und mit welchem Ernſt
nennen ſie, was ſi

e verbrechen, Kunſt
gewerbe !

Die Vorſtellung von Charakter und
Qualität der Arbeiten Oſtaſiens iſt durch
dieſe Exportwaren und ihre Imitationen
beſtimmt, wenigſtens die Vorſtellung des
großen Publikums. Man denkt d

a an
farbenreiche Werke mit bizarren Formen
und Ornamenten, die ziemlich grob ge
arbeitet ſind, weil ſi

e

nicht einzeln ge
nommen werden, ſondern in Mengen
zuſammengeordnet, dekorativ wirken wol
len. Und man treibt mit ihnen denſelben
Mißbrauch wie mit den Waren des nahen
Orients, mit denen e

s übrigens auch eine
ähnliche Bewandtnis hat.
Ungefähr, nein, genau das gerade
Gegenteil dieſer Vorſtellung iſt die Wahr
heit. Chineſen und Japaner dekorieren
überhaupt nicht und ſtellen weder Bilder
noch Gegenſtände des Gebrauchs (andre
erſt recht nicht) auch nur zur Schau. Alles

iſ
t ſtreng verwahrt und wird nur zu ſeiner
Stunde aus den Behältniſſen, die ſelbſt

auch wertvolle Kunſtarbeiten ſind, ans
Licht gebracht: ein Bild, ein Teedienſt

iſ
t

zu ſehen, auch wenn der Beſitz des
Hauſes noch ſo reich iſt. Dieſes Einzeltum
macht die höchſte Qualität nötig, die bei
protzigem Maſſenaufgebot unwirkſam und
alſo überflüſſig iſt. Der Künſtlerhand
werker ſchafft, der Käufer erwirbt nur
Einzelſtücke, und ſi

e ſind ſicher, daß jeder
Gebildete ſi

e ihrem vollen Reiz und
Werte nach zu würdigen verſteht.
Dieſe Erkenntnis hat ſich bei uns lang
ſam Bahn gebrochen. Auch die europäi
ſchen Kunſtkenner haben ſich zuerſt durch
die moderne Induſtrieware und auch
durch die frühe, noch nicht ſo ſpottſchlechte
Exportware täuſchen laſſen, mindeſtens
durch die Holzſchnitte. Steckte ja doch
auch in dieſen Dingen immer ein Reſt
großer künſtleriſcher Tradition von eigner
Art, der reizen konnte. Es dauerte ziem
lich lange, bis wirkliche Kenner entſtanden,
die zu ſtrenger Unterſcheidung fähig ſind,
und noch einmal lange, bis ſie Einfluß ge
wannen. Eigentlich erſt in den letzten
Jahren haben ſi

e uns zu zeigen begonnen,
was die Oſtaſiaten ſelbſt für ihre beſte
Kunſt halten, wobei die hiſtoriſchen For
ſchungen der Japaner ſelbſt eine große
Rolle ſpielten. Im großen iſ

t

die Aus
ſtellung der Berliner Akademie, die den
Anlaß zu dieſen Ausführungen gibt, der
erſte Verſuch, einem größerenÄ
die rechte Vorſtellung zu vermitteln.
Dauernd wird in demſelben Sinne das
Oſtaſiatiſche Muſeum wirken, das als
neue Abteilung der Berliner Muſeen er
ſtehen ſoll, und deſſen Leiter, Direktor
Kümmel, auch dieſe Ausſtellung ge
ſchaffen hat.
Wer ſie beſucht, wird in ihren Sälen
faſt auf den erſten Anblick den Sinn
der oſtaſiatiſchen Kunſt empfinden. Denn
ſchon ihre Anordnung geht davon aus,
daß das einzelne Stück in ſeiner Beſonder
heit und ſeiner werklichen Ausführung
geſehen werden ſoll.
Das Wichtigſte dieſer Kunſt ſind die
alten Malereien, deren photographiſche
Wiedergabe leider nicht möglich iſt. Es
ſind entweder religiöſe Darſtellungen oder
Porträte, immer mit einfachen Waſſer
farben auf weiße Seide gemalt, die wie
der auf ſchwere farbige Seide aufgezogen
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Karton für Räucherwerk mit Winden in Goldlack, Perlmutter und Gold
unterlagen (Japan, Mitte des ſiebzehnten Jahrhunderts)

iſ
t. Die früheren Jahrhunderte hatten

nichts von der Bizarrerie der jüngſten
Epoche. Ihr Formenſinn war vielmehr
ſtreng und einfach, mehr etwa dem des

Natuſhichi, 1613–1699, Stichblatt
aus Eiſen, mit ſtiliſierten Wild

gänſen und Ingwer

alten Agypten als dem der Griechen ver
wandt. Mit der Ruhe des Umriſſes ver
bindet ſich eine Präziſion des Ausdruckes,
die auf tiefem Naturſtudium (nicht Stu

Konkwan, 1743–1801, Stichblatt
aus Shakudo, mit Phönix in

Goldrelief
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dium nach dem Modell, nach dem Einzel
fall) beruht. Erſtaunlich iſt der Reichtum,
die Schönheit und die Apartheit des Kolo
rits bei der Schlichtheit der Farbmaterie.
Sicher, unſre Ölbilder würden ein Kake
mono leicht totſchlagen. Aber für ſich
allein geſehen hat es Wirkungen, die hinter
keiner Malerei des Okzidents zurückbleiben.
Denkt man doch bei manchem, das in

Sepiatönen, Rot und Gold geht, ſogar
an das Kolorit der ſchönſten Rembrandts.
Was im allgemeinen von dem Formen
ſinn der Zeit geſagt war, gilt auch für
die Plaſtik. Die Götterbilder in ihrer
abſoluten Ruhe erwecken dasſelbe Gefühl
des Ewigen, das von den ägyptiſchen
Skulpturen ausgeht. Wie dieſe zeigen

ſi
e

keine Spur einer Bewegung oder nur
einer Bewegungsabſicht, nichts, was an
Menſchen und menſchliches Treiben und
Fühlen erinnert. Und ſind doch dabei
nicht ſtarr, ſondern durchaus lebendige
Geſchöpfe einer höheren Sphäre.
Scheinbar weichen kleine Bilder und
gar Studien der jüngeren Kunſt von
dieſer Haltung ab. Sie geben Bewe
gungen von Menſchen und Tieren bis

zu den ſchnellſten, nur momentanen.
ber im Grunde beruht doch alles auf
derſelben Auffaſſung von Kunſt und
Arbeit. Die Studie rechnet nicht mit; ſie

iſ
t nur eine von vielen Notizen, die der

Künſtler macht und niemals unmittelbar
für ſeine Arbeit verwendet. Das Werk
geſchieht immer auswendig, o

b

e
s

eine komplizierte Darſtellung heiliger
Dinge iſt oder der Künſtler einen krähen
den Hahn oder ein Vöglein, das ſich auf
dem Aſte wiegt, geben will. In dem
Augenblick des Schaffens gelten nur noch
künſtleriſche Abſichten, die Natur iſ

t er
ledigt und muß erledigt ſein, ſie darf nicht
einmal zur Kontrolle, noch weniger zu

einer gar nicht denkbaren Korrektur heran
gezogen werden.
Und ganz derſelbe Vorgang vollzieht
ſich bei dem Schaffen des Kunſthand
werkers, wenn er Motive aus der Natur
zieht. Sie ſind alle voll von Wirklichkeits
erlebnis und -ſtudium, dieſe Menſchen.
Aber wenn ſie arbeiten, denken ſie nur an
den Stoff und die Inſtrumente, die ſi
e

handhaben, a
n

die Fläche, die ſi
e auf
teilen, a

n

die Harmonie, die ſi
e geben

wollen. Wer ſo etwas wie das Käſtchen
aus Goldlack mit den Windenblüten in
Perlmutter anſieht, eines von den vielen
Beiſpielen, wird verſtehen, was das be
deutet.

Ein ſolcher Prozeß ſetzt eine ganz
große Geduld voraus. Und dieſelbe
Eigenſchaft verlangen in noch viel höherem
Maße die techniſchen Vorgehen, ob es ſich
um Lackarbeiten oder um Metallwerk
oder um keramiſche Ware handelt. Die
Arbeit a

ll

dieſer Meiſter muß etwas wie
ein heiliger Dienſt geweſen ſein, der das
ganze Leben ausfüllte. Ein Tonſchälchen
ohne Ornament iſ

t

in jeder Kurve der
Form, in jedem Flecken der Glaſur mit
andächtigſter Liebe und Bereitſchaft ge
arbeitet. Jeder Schwertgriff von Eiſen
wird durch ſolche Arbeit eine Koſtbarkeit.
Nur ſie ſchafft ja den Wert, da das Mate
rial an und für ſich nicht den geringſten
beſitzt.
Ich kann an dieſer Stelle nur auf den
allgemeinen Charakter dieſer Kunſt hin
weiſen. Durch ihn kann ſie für uns mehr
Wichtigkeit gewinnen, als daß ihre Werke
uns äſthetiſchen Genuß geben. Was wir
heute ſuchen, dafür iſt ihre Arbeit – nicht
ihre Form – vielleicht das beſte Vorbild
unter allen. Aber ihre Werke geben zu
gleich die Lehre, daß ohne die ſtrengſte
Ausbildung und die fleißigſte Bewegung
der Hand keine wirklich gute Kunſtarbeit
entſtehen kann.

Fritz Stahl

Die Angelegenheit des Bismarck-Na
tionaldenkmals in Bingerbrück am Rhein
(vergleiche Heft 7 und Heft 1

1 Jahr
gang 1912) hat ſich in einer Weiſe
entwickelt, die Freund und Feind ver
ſöhnen könnte. Die für die Ausführung
umgearbeiteten Pläne und Modelle von
Wilhelm Kreis und Hugo Lederer wur
den in Mainz am 18. Oktober einer
großen Verſammlung, die ſich zu dieſem
Zwecke in den Räumen der Stadthalle
eingefunden hatte, vorgeführt und vom
Architekten erläutert. Der Entwurf iſt

in ſchöner Weiſe ausgereift. Den Kuppel
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bau hat Kreis
jetzt auf 30
Meter Ge
ſamthöhe re
duziert und
dadurch ſicher
lich alle Be
fürchtungen
entkräftet, daß
er die Land
ſchafterdrücke.
Das Außere

iſ
t

durch eine
Säulenſtel
lung und Aus
miſchung der
Zwiſchen
räume geglie
dert und hat
dadurch das
bei den frühe
ren Entwür
fen zutage tre
tende Plump
Wuchtige ver
loren, ohne an
Monumenta
lität einzubü
ßen. Die For
menſprache

- + z.-

(Oben: Bismarckſtatue von Profeſſor Hugo Lederer)

mutet etwas
ſpätrömiſch
an, vereinigt
aber Strenge
mit Verfeine
rung Und
drückt den Ge
danken eines

„monumen
talen Wahr
zeichens“, wie

e
s im Preis

ausſchreiben
gefordert war,
treffend aus.
Ein weiter
Feſtplatz land
einwärts des
Kuppelbaues
wird von einer
Säulenhalle
umgrenzt, die
den menſch
lichen Maß
ſtab von ſechs
Meter Höhe
einhält und ſo

durch Gegen
ſatzwirkung

die Größe des

Das Bismarckdenkmal. Entwurf: Profeſſor Wilhelm Kreis
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Kuppelbaus ſteigern hilft. Die Zu
gangsverhältniſſe ſind ausgezeichnet ge
löſt. Man betritt den Feſtplatz in ſeiner
ſeitlichen Mittelachſe, überblickt von hier
aus ſofort die ganze Baugruppe und
wendet ſich links nach dem Kuppelbau.
In dieſen gelangt man von der Berg
ſeite aus. Nach der Rheinſeite iſ

t

dem
Bau eine große Terraſſe vorgelagert,
die die Ausſicht ſtromaufwärts und ſtrom
abwärts erſchließt. Der Innenraum der

Kuppel iſ
t gegenüber den früheren Ent

würfen ebenfalls neu bearbeitet und in

ſeiner Wirkung geſteigert. Die Teilung

in einen Mittelraum und ſeitliche, durch
Säulenſtellungen abgegrenzte Neben
räume erweiſt ſich vom Standpunkte
des Größeneindrucks als vorteilhaft. Die
ſitzende Bismarckſtatue von Hugo Lederer
hat den ſtrengen monumentalen Grund
zug des erſten Entwurfes beibehalten,

iſ
t jedoch in den Einzelteilen weiter aus

geführt und in überraſchender Weiſe
veredelt. Namentlich iſ
t

der Kopf Bis
marcks zu einem ſprechenden Meiſter
werke voll geiſtigen Inhalts und heroi
ſcher Größe geſteigert. Alles in allem

Das Bismarckdenkmal auf der Eliſenh

ſteht jetzt feſt, daß diejenigen recht hatten,

die in dem Entwurf von Kreis und
Lederer die geeignetſte Grundlage für
das große Nationalwerk eines Bismarck
denkmals erblickten, und es iſ

t

ferner er
ſichtlich, daß die beiden Künſtler die Er
wartungen durchaus erfüllt haben, die
man dabei noch auf ihre Fähigkeit ſetzte,
den Entwurf weiter durchzubilden. Jetzt
ſollte des Grolls und Haders ein Ende
ſein. Es ſcheint wenig Sinn zu haben,

öhe bei Bingerbrück

daß diejenigen, die ſich in der Hoffnung
getäuſcht fühlen, den Hahnſchen Sieg
friedjüngling als Bismarckdenkmal auf
geſtellt zu ſehen, ihren Schmerz wie ein
Kleinod pflegen und immer wieder in

Zeitungen die Verfolgung eines Rechts
anſpruchs verlangen, der hier gar nicht

in Frage ſteht. Bis jetzt haben ſi
e wohl

weislich davon Abſtand genommen, die
gerichtliche Klage einzureichen, mit der

in der Preſſe reichlich gedroht worden
iſt. Solche Ankündigungen, auf die
nichts erfolgt, müſſen aber ſchließlich

Ä dem Publikum ihren Zweck verehlen.

2
k
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Der Wettbewerb um das neue Opern
haus für Berlin hat eine erfreuliche Be
teiligung erfahren, und ſchon mit dieſer
Beteiligung iſ

t bewieſen, daß das öffent
liche Intereſſe an der Angelegenheit
größer war, als bei den ziemlich un
öffentlichen Maßnahmen des Miniſte
riums der öffentlichen Arbeiten voraus
geſetzt zu ſein ſchien (vgl. Heft 11, Jahr
gang 1912). An dem jetzigen Wettbewerb
haben ſich unſre hervorragendſten Theater
baumeiſter auf ergangene Aufforderung
beteiligt, und außerdem iſ

t

von den
Architektengenoſſenſchaften noch eine
große Reihe weiterer Entwürfe ein
gereicht worden. Im ganzen liegen 6

8

Entwürfe vor, von dieſen ſtammen 1
0 von

den aufgeforderten Künſtlern, 58 da
gegen von freiwillig ſich beteiligenden
Architekten. Die Preußiſche Akademie
des Bauweſens wird nunmehr a

n

die
Beurteilung der Entwürfe gehen, die zu

dieſem Zwecke in den oberen Räumen
des Anhalter Bahnhofs ausgeſtellt ſind.
Im Theaterbau iſ

t

auch ſonſt viel
Neues geſchehen. In Stuttgart ſind
zwei Königliche Hoftheater auf einmal
von Profeſſor Max Littmann errichtet
und vor kurzem eingeweiht worden. In
Charlottenburg iſ

t

das vom Stadtbaurat
Seeling erbaute Deutſche Opernhaus
eröffnet worden. Auf dieſe Theater
bauten wird in einem beſonderen Aufſatz
zurückzukommen ſein.

-

2k

In Heft 1 dieſer Zeitſchrift wurde
über die Gründung einer neuen Archi
tektengemeinſchaft, der „Freien Deutſchen
Architektenſchaft“, berichtet und dabei
bemerkt, daß dieſe Gemeinſchaft ihren
Mitgliedern auch Unternehmergeſchäfte
eſtatte, im Gegenſatz zu der bekannten
ereinigung freiſchaffender Baukünſtler
Deutſchlands, dem Bunde Deutſcher
Architekten, der nur Architekten auf
nimmt, die ſich von Bauunternehmer
geſchäften fernhalten... E

s

iſ
t hinzuzu

fügen, daß die Deutſche Freie Archi
tektenſchaft ihre Statuten dahin geän
dert hat, daß keine gewerbsmäßigen
Bauunternehmer zugelaſſen werden, daß
aber den Architektenmitgliedern geſtattet
wird, ausnahmsweiſe Bauausführungen

ſelbſtentworfener Bauten zu übernehmen.
Die nicht gewerbliche Bauausführung
eigner Entwürfe läßt auch der Bund
Deutſcher Architekten zu. Es bleibt
nach wie vor bedauerlich, daß die
ſcharfen Grenzen zwiſchen der gewerb
lichen Tätigkeit der Bauunternehmung
und der künſtleriſchen und beratenden
Tätigkeit des Architekten in Deutſch
land noch nicht mit Konſequenz ge
zogen werden, wie e

s in den Ländern
mit älterer Entwicklung, alſo in Frank
reich und England, der Fall iſt. Heute
läuft in der deutſchen Bauherſtellung
noch alles durcheinander, und vom Publi
kum wird ſelten ein Unterſchied gemacht
zwiſchen dem künſtleriſch ſchaffenden
Architekten, der mit kaufmänniſchen und
gewerblichen Geſchäften nichts zu tun
hat, und dem Bauunternehmer, der
gewerbsmäßig die Ausführung eines
Baus übernimmt. Jeder Menſch kann
ſich Architekt nennen, und jeder Zimmer
polier, ja Grundſtückſchieber nennt ſich
unter Umſtänden auch ſo. Freilich wer
den über dieſen Zuſtand, der zum
Schaden der wirklich baukünſtleriſchen
Leiſtungen bei uns noch beſteht, nicht
Statuten von Vereinen oder geſetzliche
Regelungen hinweghelfen, ſondern e

s

iſ
t

die unterſchiedliche Beurteilung des
Publikums nötig, die die wirkliche bau
künſtleriſche Leiſtung erkennt, gehörig ein
ſchätzt und zur Tat gemacht zu ſehen
wünſcht.

Hermann Mutheſius
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Kartell und Truſt
Die Frage der Kartell- und Truſt
verbindung iſ

t

eine der brennendſten
Fragen unſers heutigen Rechtes und
unſrer heutigen Wirtſchaft, die von den
Grundſätzen des freien Wettbewerbs
abzukommen droht, ſo daß der ganze
Verkehr in die Hände einiger Weniger
gelangt, welche die Produktion und den
Handel beherrſchen, die Preiſe bilden und
mit den Intereſſen unſrer Geſellſchaft in

ſouveräner Weiſe umgehen. Monopoliſie
rungsbeſtrebungen hat e

s von jeher ge
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geben; ſobald eine Reihe von Verkehr
treibenden übermächtig wurde, ſtanden

ſi
e vor der Alternative, entweder ſich

gegenſeitig zu bekämpfen oder in Ver
einigungen einzutreten, das Gebiet des
Handels in der einen oder andern Weiſe

zu verteilen und auf dieſe Weiſe ge
meinſam vorzugehen. Die Klugheit ge
bot natürlich mehr und mehr ein der
artiges Verfahren, anſtatt daß ſich die
einzelnen zerfleiſchten. Wenn die Leiden
ſchaft und Feindſeligkeit nicht gar zu

groß waren, ſo gelangte man zu derarti
gen Übereinkünften. Waren einmal einige
der bedeutungsvollſten Firmen auf dieſer
Seite, dann bewirkte ihre große An
ziehungskraft, daß die andern ſich ihnen
entweder anſchloſſen oder daß ſi

e zer
malmt und aus dem Verkehr heraus
gedrängt wurden. Natürlich beſtand
immer noch theoretiſch das Recht des
freien Wettbewerbs, aber die mächtigen
Konkurrenten hatten Mittel genug, um
ihren Gegnern das Leben ſauer zu

machen oder ihren Wettbewerb einfach

zu unterbinden. Sie brauchten nur die
Verkehrsquellen und den Zwiſchenhandel
an ſich zu ziehen und die andern regel
recht zu unterbieten, ſo daß dieſe mit
ihren Kapitalkräften nicht mehr mitkom
men konnten und vollkommen lahmgelegt
wurden. Die Wege, die man hierbei
einſchlug, waren verſchiedenartig, aber

ſi
e

ähnelten ſich zu allen Zeiten. Das
Unterbieten konnten natürlich die Großen
und Reichen lange Zeit ertragen, noch
mehr konnten ſi

e

e
s ertragen, mit einem

ganz geringen Nutzen zu wirtſchaften,
indem # ſich auf

#

Kapitalkraft ſtützten
oder durch Geſchäfte andrer Art ſchadlos
hielten. Ein Hauptmittel war auch, daß
man die Zwiſchenhändler verpflichtete,
von niemand anders als von ihnen zu

beziehen; ſodann war e
s

vielfach mög
lich, die Transportmittel, Eiſenbahnen
und Fuhrleute, ſo zu beſchäftigen, daß
die andern kaum mehr an die Reihe
kamen.

Was zu allen Zeiten ſchon geſchehen
iſt, iſ
t in dem ſogenannten Amerikanis

mus bis zum Außerſten geſteigert wor
den, und was ſonſt nur mäßigen Um
fang annahm, wuchs hier zur Rieſen
größe heran. Millionen auf Millionen

häufte man, und ſo kam es, daß beiſpiels
weiſe der Petroleum-, der Stahl- und
der Tabakhandel in den Vereinigten
Staaten in wenige Hände gelangte. Die
Art der Monopoliſierung iſ

t

entweder
Kartellbildung oder Truſtbildung, auch
gibt e

s

noch eine dritte Art des Vor
ehens, welche auf die Eigenart des
ktienrechtes gegründet iſt, die Bildung
einer Holding Company.
Die Kartelle beſtehen darin, daß ver
ſchiedene ſelbſtändige Verkehrtreibende ſich
zuſammentun, vertragsmäßig die Preiſe
bilden und bei Konventionalſtrafen ſich
verpflichten, nicht unter einem beſtimmten
Preis zu liefern. Oftmals regelt man
auch den Verkauf: man beſtimmt, daß
jede Fabrik zu einem beſtimmten Be
trage a

n

dem geſamten Handel beteiligt
ſei; denn man will nicht nur die Preiſe
beſtimmen, ſondern auch ein ungeſun
des Warenüberangebot verhüten – ſo
genannte Syndikate. Bei den Kartellen
hat immer noch der einzelne eine ge
wiſſe Selbſtändigkeit, und die Verbin
dung iſ

t

nicht ſehr feſt, denn e
s iſ
t

ſtets
die Möglichkeit vorhanden, daß einzelne
davon abgehen, daß ſich Sonderbünd
niſſe bilden und auf dieſe Weiſe das
Ganze geſprengt wird. Meiſt gehört
eine große Kunſt dazu, um dauernd die
verſchiedenen Intereſſen und die ver
ſchiedenen Meinungen unter einen Hut

zu bringen.
Ganz anders iſ

t

man in den Ver
einigten Staaten vorgegangen. Es haben
ſich allerdings auch hier die verſchiedenen
Betriebe miteinander vereinigt, aber die
Vereinigung wurde eine innigere. Die
Geſchäfte blieben nicht getrennt, ſondern

ſi
e

ſchmolzen zuſammen. Sie kamen
unter eine Leitung, entweder ſo

,

daß die
bisherigen Firmen in die Geſamtfirma
eintraten, oder ſo

,

daß die Großen die
Kleinen auskauften. Beides hat in der
amerikaniſchen Praxis gewechſelt. Die
Kleinen wurden vollſtändig aufgeſogen,
indem man durch Unterbieten und andre
Mittel ihre Exiſtenz erſchwerte oder gar
unmöglich machte und ihnen ſchließlich
eine bedeutende Abkaufſumme bot. Die
Großen vereinigten ſich zu einem Konzern
und beherrſchten von da aus nicht nur
den Markt, ſondern auch die Produktion;
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ſo haben die Tabakgeſellſchaften das
Tabakgelände an ſich gezogen, und ſi

e

beſtimmten, was noch bebaut werden
ſolle und was nicht; und beim Stahltruſt
ſind die Bergwerke vollſtändig in ihre
Hände gelangt: ſie konnten beliebig die
jenigen Bergwerke eingehen laſſen, die
ſich nicht genügend zu rentieren ſchienen,

andre dagegen mit großer Lebhaftigkeit
betreiben.

Natürlich hat dadurch die Geſamt
leitung eine ungeheure Macht erlangt,
niemand konnte mehr gegen ſi

e auf
kommen: ſi

e

beherrſcht den Markt und
diktiert die Preiſe.
Man kann nicht ſagen, daß regelmäßig
damit Mißbrauch getrieben wurde, aber
die Gefahr liegt nahe, daß das Publikum
auf Gnade und Ungnade preisgegeben iſt.
Das dritte Mittel, das namentlich der
Oltruſt anwandte, iſ

t

die Holding Com
pany: man ließ zwar die Einzelbetriebe
beſtehen, nachdem ſi

e

zu Aktiengeſell
ſchaften geworden waren, kaufte aber in

jedem Betrieb ſo viel Aktien an, daß
man die Generalverſammlung majori
ſierte, und gewann auf dieſe Weiſe,
ohne die Aktiengeſellſchaften zu zerſtören,
die Herrſchaft in ihnen. Und um die
Mittel für dieſe ungeheure Kapitali
ſierung zu gewinnen, gründete man ſelbſt
eine Aktiengeſellſchaft, die „Holding
Company“, und machte dieſe zur Aktio
närin bei den verſchiedenen Aktiengeſell
ſchaften: wer die Holding Company diri
gierte, beherrſchte das Ganze.
Die lebhaften Gefahren dieſes SyſtemsÄ ſchon im vorigen Jahrhundert diemerikaner dazu gebracht, geſetzgeberiſch
vorzugehen, und epochemachend war

Ä die berühmte Sherman-Akte vomahre 1890, in der jede wirtſchaftliche
Aktion, welche die Monopoliſierung an
ſtrebte, verboten und unter Strafe ge
ſtellt wurde. Dieſe Sherman-Akte iſ

t

mehrfach in Anwendung gekommen, ins
beſondere im Jahre 1911 in den be
rühmten Entſcheidungen über den Tabak
und Oltruſt.
Ein Mittel, durch das dieſe Truſts
bis nach Europa wirkten, war die Be
herrſchung des Zwiſchenhandels. Man
ließ ſich von den Zwiſchenhändlern das
Verſprechen geben, niemals Konkurrenz

ware zu vertreiben, und dieſes Verbot
wurde ſtreng durchgeführt. Auf ſolche
Weiſe hat man ein ganzes Netz von
Zwiſchenhändlern über Europa geſpannt,

ſo daß ſich ein konkurrierender Zwiſchen
handel von andrer Seite kaum geſtalten
konnte, und ſo bildeten auch die ſo
genannten „Bezugsverträge“ eine leb
hafte Waffe der monopoliſierenden Ge
ſellſchaften.
Auch in Deutſchland iſ

t der Monopoli
ſierungsdrang herrſchend. Die Kartell
bildung hat ſehr ſtark eingeſetzt, vor
allem aber ſind auch Beſtrebungen
mächtig, die in truſtartiger Weiſe die
geſamte wirtſchaftliche Tätigkeit a

n

ſich

zu ziehen ſuchen.
Der Kampf hiergegen iſ

t

ſchwer.
Gegen die Kartellierung kann man da
mit ankämpfen, daß man den Rechts
grundſatz aufſtellt, daß jedes Kartell
mitglied ſtets berechtigt iſt, in ent
ſprechend kurzer Zeit zu kündigen; hier
durch benutzt man den Individualismus
der einzelnen, um den feſten Zuſammen
hang des Ganzen zu ſprengen. Die
Bezugsverträge kann man ebenfalls
rechtlich für nichtig oder unverbindlich
erklären oder eineÄ sfriſt obliga
toriſch machen. Die Ä der

Kleinen durch die Großen kann man da
durch hintanhalten, daß man Unter
bietungen und andre Manöver, wenn

ſi
e in monopoliſierender Abſicht erfolgen,

unterſagt und unter Strafe ſtellt.
Verſuche derart ſind insbeſondere in

ſozialpolitiſch fortgeſchrittenen Staaten
wie Auſtralien und Neuſeeland gemacht
worden, ja man iſt hier ſo weit gelangt,
die freie Konkurrenz vollkommen aufzu
geben und für die Ä ſtaatliche Nor
men zu geben. So weit drängt unſre
Wirtſchaft nicht, aber ein Verbot der
Monopoliſierungsbeſtrebungen wird auch
bei uns unabweisbar ſein.
Was die Holding Company betrifft,

ſo habe ic
h

den Vorſchlag gemacht, zu

beſtimmen, daß kein Aktionär mehr als
eine beſtimmte Anzahl von Stimmen
auf ſich vereinigen darf, zum Beiſpiel
ein Drittel, ſo daß e

s

einzelnen Aktio
nären und damit auch der Holding Com
pany unmöglich iſ

t,

die ganze Geſell
ſchaft zu regieren.
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Gegenwart
Wie weit unſre Wirtſchaft in dieſer
Beziehung gelangen wird, ſteht der Zu
kunft anheim. Ein Troſt mag e

s

noch
ſein, daß einerſeits durch neue Erfin
dungen der Ring ſtets geſprengt werden
kann, ſofern es dem Ring nicht gelingt,
die Erfinder in ſeine Netze zu ziehen;

anderſeits kommt in Betracht, daß wir

in Europa, und namentlich in Deutſch
land, eine ſolche Gleichförmigkeit in den
Wirtſchaftsbeſtrebungen wie in Amerika
nicht lieben und e

s gern ſehen, wenn
Induſtrieprodukte von verſchiedenen Fir
men in weſentlich verſchiedener Art auf
den Markt gebracht werden. Ich er
innere zum Beiſpiel an die Auto
induſtrie und daran, daß e

s uns Deut
ſchen wenig belieben würde, wenn nicht
eine Reihe konkurrierender Fabriken
immer wieder neue und verſchieden
artige Fahrzeuge auf den Markt brächte.
So haben wir doch mindeſtens die Aus
ſicht, daß, ſoweit bei uns Truſtbildungen
vorkommen, ſie ſich nur in gewiſſen
Grenzen bewegen und durch die indivi
dualiſierenden, nach Unterſcheidung trach
tenden Triebe unſres Publikums in

Schach gehalten werden.
- Joſef Kohler
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In unſern Tagen, wo das großſtädtiſche
Kulturleben unter dem Zeichen der Nah
rungsmittelkriſe ſteht, dürfte e

s von
Intereſſe ſein, das Problem der organi
ſchen Ernährung auch einmal weniger
vom Standpunkt der praktiſchen Volks
wohlfahrt als von allgemein-biologiſchen
Geſichtspunkten aus zu beleuchten; um

ſo mehr, als gerade jetzt neues und wich
tiges Tatſachenmaterial zu dieſem Thema
vorliegt.

Wir hätten zunächſt die Frage nach
dem Nahrungsquantum, nach der von
den Organismen benötigten relativen
Nahrungsmenge. Ganz allgemein ge
ſprochen gehört der Menſch zu den
jenigen Lebeweſen, die – leider, möchte
mancher Schlemmer ſagen – verhältnis
mäßig geringer Nahrungszufuhr bedürfen.
Unter den Wirbeltieren (dieſer höchſte

Tierſtamm mag für unſre heutigen Be
trachtungen genügen) gehört e

r

zu den
größeren, beziehungsweiſe großen For
men; es iſt nun aber eine durchgehende
Regel, daß der quantitative Nahrungs
bedarf im umgekehrten Verhältnis zur
Körpergröße ſteht. Kleine Tiere, beſon
ders Warmblüter, bedürfen ſchon wegen
ihrer relativ großen, beſtändig Wärme
abgebenden Körperoberfläche und der
hiermit Hand in Hand gehenden be
trächtlichen Vergrößerung der atmenden
Innenfläche ihrer Lungen, ferner wegen
der meiſt ſehr beträchtlichen Arbeits
leiſtung, die die Fluchtbewegungen und
der Beuteerwerb von ihnen heiſchen,
einer intenſiveren Ernährung. So darf

e
s

nicht wundernehmen, wenn der kleine,
ſchwer arbeitende Maulwurf täglich einer
ſein Körpergewicht erreichenden oder
gar übertreffenden Nahrungsmenge be
nötigt, wenn der kleine, unermüdlich tätige
Singvogel, dem ſeine vorzüglich eingerich
tete Lunge eine wahre Fiebertemperatur
(40 Grad und darüber) mitteilt, relativ
ſehr großer Nahrungsquanten bedarf, ſo

daß e
r,

wenn ihm die kalte Jahreszeit
die Inſektennahrung entzieht, in ferne
Länder wandern muß, wenn er ſich ſeiner
Organiſation nach nicht am reichgedeckten
Tiſch der Pflanzenſämereien ſättigen
kann. Könnten wir das Maulwurfs
quantum bewältigen, ſo würden andert
halb Zentner friſches Fleiſch am Tage
unſre normale Ration bedeuten, wären
wir mit der Verdauungskunſt eines Rot
kehlchens begabt, ſo möchten uns fünf
bis ſechs ellenlange Fleiſchwürſte (Mehl
würmer) nebſt der nötigen Zukoſt als
kein allzu üppiges Diner erſcheinen.
Die Frage: „Wieviel auf einmal?“
wird von der Natur nicht gerade zu
gunſten des materiell denkenden Men
ſchen entſchieden. Nehmen wir, undÄ wir berechtigt, die Abſtammungdes Menſchen von frucht- und kleintier
freſſenden Vorfahren an, ſo bedingt ſchon
dieſes natürliche Menü eine jeweils nicht
allzu übermäßige Nahrungsaufnahme.
Ganz anders diejenigen Tiere, die von
der Natur darauf angewieſen ſind, nur
gelegentlich zu freſſen, ſich auf Tage
hinaus an der in mühevollerÄjagd oder gar nur durch günſtigen ufall
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erlegten Beute zu ſättigen. Solche Ge
legenheitsfreſſer müßten zugrunde gehen,

wenn ſi
e

nicht ein ganz reſpektables

Quantum auf einmal zu ſich nehmen
könnten. Der Hund, ſeiner Abſtammung
nach ein wolfsartiger Jäger, muß von
Natur den– für uns ja manchmal mit
etwas „läſtigen“ Folgen begleiteten –
Inſtinkt beſitzen, ſich jedesmal, wenn e

r

Nahrung erlangen kann, bis zum Platzen
oder – etwas anderm vollzufreſſen.
Ganz ähnlich ſteht es mit andern, vor
allem mit in Rudeln jagenden und un
günſtige Klimate bewohnenden Räubern.
Auch die Reptilien, und unter ihnen als
klaſſiſche Beiſpiele die Schlangen, müſſen
hier genannt ſein, wenngleich hier die
Unfähigkeit, die Beutetiere zu zerlegen,

auch mit zum Verſchlingen enormer
Biſſen zwingt.
Ein ferneres hochwichtiges Problem

iſ
t

die zeitliche Einteilung der Nahrungs
zufuhr überhaupt. „Mittwochs findet
keine Raubtierfütterung ſtatt“ – wer
hätte nicht ſchon, wenn e

r zufällig an
dieſem Wochentage ſeine Provinzver
wandten in den Berliner Zoo führte,
mit einer gewiſſen Enttäuſchung von
dieſem Satze Kenntnis genommen!
Ganz allgemein hat ſich im Tierhaltungs
weſen die Anſicht Bahn gebrochen, daß
eine zeitweilige Unterbrechung der Nah
rungszufuhr den meiſten Tieren außer
ordentlich dienlich iſt, wenigſtens bei
ſolchen Formen, denen die Gefangen
ſchaft ſchwere Beſchränkungen ihrer Be
wegungsfreiheit, weitgehende Lahm
legung ihres Trieb- und Sinnenlebens
aufzwingt, wie dies bei den Großraub
tieren der Fall iſt, die ja überdies von
Natur aus allermeiſt Gelegenheitsfreſſer

im vorbeſagten Sinne ſind. Kennt doch
auch die Humanmedizin bei Entfettungs
und Diätkuren dieſe periodiſch wieder
holten Faſttage nur allzu gut.
Zeitweilige Hungerperioden ſcheinen
ſelbſt Dauerfreſſern nicht zu ſchaden,

wenn ſi
e nur jeweils recht kurz dauern.

Hier müſſen die intereſſanten Verſuche
erwähnt werden, die von Seeland vor
längerer Zeit mit Hühnern anſtellte.
Ließ e

r

dieſe Vögel von Zeit zu Zeit
zwölf Stunden bis allerhöchſtens zwei
Tage hungern, ſo behauptet e
r,

bei ſonſt

guter Haltung und Pflege nicht nur keine
Schädigung, ſondern ſogar eine beträcht
liche Gewichtszunahme (zehn Prozent
gegenüber normal gehaltenen Hühnern)
feſtgeſtellt zu haben, und zwar ſoll der
Maſſenzuwachs nicht etwa durch Fett
gewebe, ſondern durch Zunahme der
Eiweißkörper, vor allem durch Feſtigung
der Muskulatur zuſtande gekommen ſein.
Leider machen, wie S

. Morgulis, deſſen
neueſter Arbeit wir die folgenden Daten
großenteils entnehmen, hervorhebt, von
Seelands Arbeiten nicht den Eindruck
abſoluter Exaktheit; keinesfalls kommt
ihnen erhebliche praktiſche Bedeutung
für die Hausgeflügelzucht zu.
Wiederholte längere Faſtenzeiten
ſcheinen unter allen Umſtänden ſchädlich.
Kahan, der mit Tauben experimentierte,
ſtellte nach jeder neuen, bis auf eine
Woche ausgedehnten Faſtenzeit eine
Herabſetzung der körperlichen Wider
ſtandsfähigkeit feſt, die auch durch beſte
Ernährung in den Zwiſchenzeiten nicht

zu beheben war. Morgulis benutzte
unſre gewöhnlichen Waſſermolche (Triton)
als Verſuchstiere. Trotz der im Ver
gleich zu den Vögeln bei dieſen Am
phibien ſehr großen Lebenszähigkeit war
auch bei ihnen bei mehrwöchigen wieder
holten Entziehungskuren ein ſehr mangel
haftes Gewichts- und Längenwachstum
konſtatierbar, das natürlich immer mehr
hervortrat, je kürzer die Auffütterungs
perioden zwiſchen den Faſten gewählt
wurden.
Dieſe Reſultate möchten ſelbſtverſtänd
lich erſcheinen und wären hier nicht er
wähnt worden, wenn ſi

e

nicht zu den
jenigen in kraſſem Gegenſatz ſtünden, die
der Forſcher bei nur einmaliger An
wendung einer ſehr intenſiven Ent
ziehung erzielte. Vorausgeſetzt, daß das
Hungern nicht bis zu ſchweren körper
lichen Degenerationserſcheinungen ge
trieben wurde, hatte die einmalige
Faſtenzeit einen ganz ungemein nütz
lichen, über die normalen Grenzen
hinaus wachstumsfördernden Einfluß auf
den Organismus, „wie e

r

ſonſt nur im
embryonalen Wachstum gefunden wird.
Die zeitweiſe Erleichterung, die die Ver
dauungsorgane dabei erhalten, mag viel
zur Verbeſſerung ihrer Leiſtungsfähigkeit
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beitragen, doch iſ

t

die Verjüngung des
Organismus ein zuſammengeſetzter Effekt
der Tätigkeit aller ſeiner Zellen. Die
vornehmſte Urſache der Lebenserkräfti
gung des Organismus liegt in der er
höhten Not aller ſeiner Zellen nach
Nahrung, alle Zellen müſſen in erhöhtem
Maße freßgierig werden“, ſo etwa drückt
Morgulis ſich aus. – Ein freilich nur
cum grano salis zu nehmender Vergleich
mit den alljährlich nur einmal, dann
aber in intenſivſtem Maße vorgenomme
nen Bäder- und Entziehungskuren, die
unſre Medizin ſo manchem dinermüden
Menſchenorganismus auferlegt, möchte
hier erlaubt ſein. Die hochaktuelle
Frage nach der Nahrungsqualität,
nach Vegetarismus oder Fleiſchnahrung,
müſſen wir vorläufig noch außer acht
laſſen.
Faſſen wir unſre Reſultate kurz zu
ſammen: regelmäßige, in kleinen Zeit
abſtänden wiederholte kurze Hunger
perioden ſind dann von Vorteil, wenn
der Natur der Sache nach Gefahr einer
Überernährung vorliegt und abzuwenden

iſ
t (gefangene Großraubtiere, überreich

lich ernährter menſchlicher Organismus).
Sie ſcheinen auch dann noch unter nor
malen Vorausſetzungen unſchädlich, wenn
nur ihre jeweilige Dauer recht kurz und
die ſonſtige Ernährung eine reichliche

iſ
t

(von Seelands Verſuche a
n Hüh

nern).
Einmalige, wenn auch a

n

ſich ſehr ſtrikte,

bis zur Grenze direkter Körperſchädigung
getriebene Entziehung hat durchaus nütz
liche, verjüngende Wirkung. Unbedingt
ſchädlich ſind dagegen häufig wieder
holte, langdauernde Faſtenperioden, ſoÄ „chroniſche Inanition“. Mit
echt macht Morgulis darauf aufmerk
ſam, daß dieſem biologiſchen Faktum
eine außerordentliche Bedeutung für das
allgemeine Volkswohl zukommt inſofern,
als hierauf die ungemein ſchädlichen
Wirkungen der Unterernährung zu
rückzuführen ſind, die beſonders das noch
wachſende Individuum, die werdende
Generation, bedrohen, und die ja heute
geradezu zu einem „ſozialen Geſpenſt“
geworden ſind.

Dr. Wilhelm Berndt

Ob eine Plauderei über Handfeuer
waffen in die „Kultur“ der Gegenwart
paßt? Ich ſtelle die Frage zur Dis
kuſſion. Ob ſi

e

zu der Kultur gehören,
das heißt der idealen Kultur, darf füglich
bezweifelt werden, aber zu unſrer Kultur
gehören ſi

e nun einmal, und das mag
ihre Behandlung an dieſer Stelle recht
fertigen.

In der Schule haben wir alle gelernt,
daß die Handfeuerwaffen erſt im Mittel
alter in Gebrauch kamen, etwa um das
Jahr 1330. (Dieſe und verſchiedene
andre Daten ſind einer intereſſanten
Broſchüre: „Aus Vorträgen a

n

der k.

und k. Armeeſchießſchule über Waffen
weſen, Wien 1912“ entnommen.) Ge
naueres weiß man nicht. Wenn wir
aber in manchen phantaſtiſchen Jugend
ſchriften von der überwältigenden Wir
kung dieſer Erfindung leſen, ſo haben wir
dadurch eine falſche Vorſtellung in uns
aufgenommen.
Die erſten Handfeuerwaffen ſtellten
gegenüber dem Bogen und der Arm
bruſt keinen Fortſchritt dar. Ein guter
Bogenſchütze ſchoß in der Minute etwa

1
0 bis 12 Pfeile und durchbohrte damit

auf 160 Meter noch ein Panzerhemd.
Mit der Armbruſt gab man etwa 3 Schüſſe
mit Sicherheit auf 200 Meter ab. Da
gegen wurden zur Abfeuerung auch nur
eines Schuſſes aus den älteſten Flinten
nicht weniger wie 3 Minuten gebraucht,
und die Schußweite war auch nicht
größer, die Treffſicherheit ſogar etwas
geringer. Die Entzündung der Ladung
mußte zuerſt mit einer Lunte aus freier
Hand geſchehen. Es waren alſo urſprüng
lich für die Bedienung zwei Mann er
forderlich, der eine zielte und der andre
brachte die Ladung zur Entzündung.
Dann kam man auf den ſchlauen Ge
danken, die Büchſe auf eine in den Bo
den geſteckte Gabel aufzulegen, ſo daß
der Schütze eine Hand für die Entzün
dung des Pulvers frei bekam. Viſier
einrichtungen und dergleichen kannte
man in jener Zeit noch nicht.
Man hat dann im Laufe der Jahr
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hunderte ſelbſtverſtändlich viel an dieſen
Waffen verbeſſert. Insbeſondere ſchuf
man beſſere Zündvorrichtungen, ſo daß
der Schütze ſelbſtändig wurde und ſeine
Aufmerkſamkeit allein dem Ziel zu
wenden konnte. Aber dieſe Zündvorrich
tungen waren recht primitiv. Bei Regen
wetter verſagten ſi

e
faſt ſtets, und auch

ſonſt verſtopfte ſich das Zündloch leicht
einmal, ſo daß die ſehr ſchwere Waffe
unverwendbar wurde.
So ſtand es noch zur Zeit des Dreißig
jährigen Krieges. Daß unter ſolchen Um
ſtänden die Feuerwaffen nicht den Aus
ſchlag in der Kriegführung gaben, kann
nicht wundernehmen. Ein Sturmangriff
war damals kein ſonderlich großes Wag
nis, denn erſt auf 200 Meter konnte man
mit Treffern rechnen, und nachdem die
Flinten einmal abgefeuert waren, konn
ten ſi

e

nicht wieder in Tätigkeit treten,
denn bis ſi

e wieder geladen waren, war
der Feind in handgreifliche Nähe gekom
men, und das Handgefecht begann.
Noch um 1600 war deshalb nur etwa
die Hälfte des Fußvolkes mit Gewehren
ausgerüſtet, die andre hatte nur Hieb
und Stichwaffen, bei denen ſchließlich
die Entſcheidung lag.

Auf den Gedanken, das Gewehr durch
Aufſtecken eines Speeres in eine Stich
waffe zu verwandeln (Bajonette), kam
man erſt 1571, und es iſt charakteriſtiſch,
daß man damals das Bajonett einfach
vorn in den Lauf hineinſteckte.
Bei der geringen Leiſtung der Schuß
waffen iſ

t

e
s

auch ſehr verſtändlich, daß
man die zerſtörende Kraft des Pulvers
noch in andrer Weiſe auszunutzen ver
ſuchte. Schon im Jahre 1427 ſollen
größere gläſerne Kugeln mit Pulver
füllung als „Handgranaten“ verwendet
worden ſein. Kurz vor dem Werfen
ſteckte der Granatenwerfer oder „Grena
dier“ eine Lunte durch ein Zündloch in

die Kugel und brannte ſi
e

an. Oft kam

e
s dabei vor, daß die Granaten vorzeitig

explodierten und die Werfer ſelbſt töte
ten. Aus dieſem Grunde wurden beſon
dere Freiwillige, ausgeſucht tapfere und
geſchickte Leute, als Grenadiere benutzt.
1667 ordnete Ludwig XIV. an, daß jede
Kompagnie vier ſolcher Grenadiere haben
ſollte, und drei Jahre ſpäter wurden
Arena 1912 1

3 Heft 6

in Öſterreich in jeder Kompagnie acht
für dieſen Dienſt ausgebildet.
Mit der Vervollkommnung der Ka
nonen und der Gewehre trat jedoch die
Handgranate wieder mehr in den Hinter
grund. Betrug doch die Wurfweite nur
etwa 20 Meter.
Zur Zeit Napoleons war man ſchon

ſo weit, zwei gezielte Schüſſe in der
Minute abgeben zu können. Das Ge
wehr wog jetzt mit Bajonett nur noch
4,9 Kilogramm, und das Bajonett wurde

ſo aufgepflanzt, daß e
s

beim Schießen
nicht hinderlich war. Aber das Schießen
gehörte keineswegs zu der Lieblings
beſchäftigung der Soldaten. Der Rück
ſtoß bei jedem Schuß war ſo ſtark, daß
ſchon nach zehn Schuß der Mann eine
geſchwollene Backe bekam und öfters
blutete.

In der nun folgenden Zeit profitierten
die Feuerwaffen von der raſchen und
glänzenden allgemeinen Entwicklung der
techniſchen Wiſſenſchaften. Das Material
wurde beſſer und gleichmäßiger, die Be
arbeitungsmethoden in jeder Hinſicht
durchgebildet. Die Waffentechniker ver
folgten dabei zunächſt das Ziel, die
Treffſicherheit zu erhöhen und gleich
zeitig den Gebrauch der Waffen vor
Witterungseinflüſſen, denen ſi

e bekannt
lich noch zu Napoleons Zeiten ausgeſetzt
waren (Katzbach!), unabhängig zu machen.
Die Treffſicherheit wurde durch die
Einführung gezogener Läufe verbeſſert,
die ſich dadurch kennzeichnen, daß der
Gewehrlauf inwendig nicht mehr glatt
iſt, ſondern eingeſchnittene, erſt parallele,
ſpäter ſchraubenförmige Rillen („Züge“)
bekommt. Das Bleigeſchoß wurde nach
der Einführung von vorn (es waren vor
läufig noch alles Vorderlader) etwas ge
ſtaucht, ſo daß e

s größer wurde wie der
Lauf und nicht mehr herausrollen konnte.
Beim Abſchießen preßte e

s

ſich in die
Züge ein, fand dadurch eine feſte, ſtraffe
Führung, die ihm einen geraden Abflug
ſicherte, während früher die Kugeln im
Laufe ſchlotterten und daher nicht ſo

exakt abflogen. Nun konnte man ſchon
auf 400 Meter mit Sicherheit ſchießen.
Gleichzeitig wurde das „Zündhütchen“
erfunden, ein in dünnem Kupferblech ein
geſchloſſenes Knallpräparat, das durch

63
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den Schlag eines Bolzens explodierte und
dadurch das Pulver entzündete. Bald
wurde auch die Patrone erfunden, das

Ä eine Verbindung von Bleigeſchoß,ulverladung und Zündhütchen in einem
einheitlichen Körper.
Die Feuergeſchwindigkeit war jetzt auf
etwa vier bis ſechs gezielte Schüſſe in
der Minute geſtiegen.
Dann kam als weiterer Fortſchritt der
Hinterlader, deſſen ſchon früher häufig
erwogene Konſtruktion an der Schwierig
keit geſcheitert war, den zum Einführen
des Geſchoſſes von hinten nötigen Ver
ſchluß gasdicht zu bekommen. Der
Hinterlader bot den großen Vorteil, daß
der Soldat auch im Liegen bequem laden
konnte. Auch verſchiedenes Hilfsgerät,
Ladeſtock und ſo weiter fielen weg.
Die Feuergeſchwindigkeit ſtieg jetzt auf
ſieben Schuß pro Minute und war damit
gegenüber den Leiſtungen des ſieb
zehnten Jahrhunderts auf das vier
hundertachtzigfache geſteigert.

An dieſem Punkt ſetzt die moderne
Weiterentwicklung an. Der Einzellader
wird in den achtziger Jahren durch den
Mehrlader erſetzt, der Soldat führt eine
größere Zahl Patronen gleichzeitig in
ein Magazin ein und braucht bis zu
deren Verbrauch immer nur den Ver
ſchluß auf und zuzuſchieben, um friſch
zu laden.
Dieſe größereÄbedingt aber auch eine Mitnahme von
mehr Patronen wie früher, und weil der
Durchſchnittsſoldat nicht unbeſchränkte
Gewichte tragen kann, mußte man
ſuchen, das Patronengewicht zu ver
kleinern, man kommt ſo zu den kleinen
Kalibern (innerer Laufdurchmeſſer) von
8 Millimetern gegenüber 11 im Jahre
1870 und 17 bis 18 in früheren Zeiten.
Jetzt kann jeder Soldat 150 bis 180
Patronen bei ſich führen gegenüber 50
bis 60 ein halbes Jahrhundert früher.
Unterdeſſen war es der Chemie ge
lungen, ein neues Pulver zu finden, das
faſt gar keinen Rauch entwickelt und be
deutend wirkſamer iſt. Die Reichweite
wird ganz bedeutend erhöht. Auch bei
der Ausbildung der
Ärj

UVEU

den durch wiſſenſchaftliche Forſchungen
große Fortſchritte erzielt. Die Bleikugel

exiſtiert längſt nicht mehr. Das Geſchoß
bekommt eine längliche Form mit
ſtumpfer Spitze und wird mit einem
dünnen Stahlmantel umgeben, der es
befähigt, auch härtere Gegenſtände glatt
zu durchſchlagen.

Noch im Jahre 1900 hatten wir dieſe
Geſchoſſe. Dann gab man ihnen eine
ſcharfe Spitze und brachte es dadurch zu
wege, daß dieÄ auf nahe
Entfernung durch eine größere Streckung
der Flugbahn bedeutend verbeſſert wurde.
Während man 1900 auf 250 und 350
Meter noch mit verſchiedenen Viſieren
arbeiten mußte, um ſicher zu treffen, wird
dieſes Bereich heute mit einem Viſier
überbrückt, weil das Geſchoß bis etwa
400 Meter faſt genau in einer geraden
Linie fliegt (Raſanz). Die Franzoſen
haben das Kupfer als Geſchoßmaterial
eingeführt und damit und durch die Ge
ſtalt ihres Geſchoſſes im Gegenſatz zu
uns in erſter Linie die Treffſicherheit
und Durchſchlagskraft auf größere Ent
fernungen geſteigert. Aber das fran
zöſiſche Geſchoß iſ

t etwas ſchwerer, be
laſtet alſo Soldat und Munitionskolonne
mehr.
Hinſichtlich der Verwundungsfähigkeit
erſcheint die franzöſiſche „balle D“ hu
maner wie das deutſche Geſchoß, das
zum Überſchlagen und Deformieren beim
Aufſchlagen neigt und dann ſehr ſchlimme
Wunden gibt.
Die neueſten Beſtrebungen gehen nun
dahin, die Feuergeſchwindigkeit noch da
durch zu erhöhen, daß man Selbſtlader
einführt, ſo daß der Soldat weiter nichts

zu tun braucht, als nach je zehn Schuß
das Magazin neu zu füllen, während alle
übrigen Ladebewegungen automatiſch ge
macht werden. Das würde natürlich
eine ſehr koſtſpielige Umbewaffnung
ſämtlicher Armeen der Welt zur Folge

aben. Jeder größere Staat hat heute
chon ein automatiſches Gewehr fertig
konſtruiert und ausprobiert im Schrank
liegen, aber Gott ſe

i

Dank mag keiner
mit der Einführung den Anfang machen.
Und in der Tat würde im Stärke
verhältnis auch nichts verſchoben, denn,
wie geſagt, jede größere Armee hat ihre
Konſtruktion ſchon fertig.
Als Charakteriſtikum ſe

i

zum Schluß
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nur erwähnt, daß man neuerdings nach
den Erfahrungen im Ruſſiſch-Japaniſchen
Kriege auch wieder daran denkt, Hand
granaten einzuführen. Einige Armeen,
ſo die franzöſiſche, haben ſich ſchon ent
ſprechend vorgeſehen. Dieſe Handgrana
ten ſind natürlich weſentlich vervoll
kommnet und bei geringem Gewicht be
deutend leiſtungsfähiger wie früher.
Sie ſollen bei Sturmangriffen von
Angreifern und Verteidigern benutzt
werden.

Siegfried Hartmann

ſ

Bei den von uns ſchon beſprochenen
Beſtrebungen, mittels Einſpritzungen von
vorbehandeltem Serum verſchiedener Tier
individuen (meiſt Pferdeſerum) den er
krankten menſchlichen Organismus zu
retten oder ihn gegen beſtimmte Bak
teriengifte unempfindlich (immun) zu
machen, iſ

t

man auf eine Erſcheinung
geſtoßen, die ſehr viel Ahnlichkeit hat mit
dem, was man perſönliche Empfindlich
keit gegen beſtimmte Stoffe nennt. Idio
ſynkraſie heißt dieſe eigentümliche Wir
kung von belebten und unbelebten In
dividuen aufeinander. Eine Art wider
ſtandsloſen, teils hypnotiſchen, teils rein
körperlich-giftigen Verfallenſeins a

n

die
rätſelhafte Beherrſchung durch Indivi
duen oder Stoffe iſ

t

das Weſen der Idio
ſynkraſie. Sie iſt durchaus nicht nur kör
perlich, wie zum Beiſpiel die Emp
findlichkeit einzelner Menſchen gegen die
Pollenkörner des Heus (Heufieber), ſon
dern e

s gibt auch geiſtige Idioſynkraſien,
die ebenſo intereſſant ſind wie die körper
lichen Überempfindlichkeiten. Die mär
chenhafte, blitzartig auslösbare pſychiſche
Angſt der Frauen vor Mäuſen zum Bei
ſpiel, die Abneigung gewiſſer Menſchen
gegen andre, manchmal gegen ganz

harmloſe Tiere, wie Schildkröten, junge
Katzen, Eidechſen – ganz abgeſehen von
der berechtigten Scheu vor gefährlicheren
Tierindividuen, wie Schlangen, Weſpen,
Hunden und ſo weiter – iſ
t

ſcheinbar
unerklärbar, und doch wird ſi
e verſtänd
lich, wenn wir annehmen, daß auch ihr

eine vielleicht in den ſeeliſchen Teſta
menten derÄ aufbewahrte
Erinnerung unſrer Vorfahren an furcht
bare Ereigniſſe zugrunde liegt. Gab e

s

doch Zeiten, wo das Erſcheinen einer
erſten Maus oder Ratte mit Sicherheit
Tod und Verderben bedeutete, weil ſie

das Herannahen von Tauſenden von
Nagerzügen ankündigte, deren zermahlen
dem Gebiß alles zum Opfer fiel, was den
Frieden eines ſtillen Hofes ausmachte.
Warum ſoll eine ſolche Erinnerung an
die ſchrecklichen Einbrüche einer Mil
lionenarmee von Wandermäuſen und
Wanderratten (Lemminge) nicht auf
bewahrt ſein als eine dunkle Ahnung von
Gefahr, die eben den Inſtinkt der Ab
neigung, die Idioſynkraſie, als einen
Mechanismus der Erinnerung lichtvoll
erhellt? Kann mir jemand eine beſſere
Erklärung geben von dem rätſelhaften
Entzücken des Spaniers bei den brutalen,
jedem andersraſſigen Menſchen abſcheu
lich dünkenden Maſſakers der Stierkämpfe
als die Annahme, daß auch hier ein ur
alter, ſeelenteſtamentlich eingewurzelter

Haß des geborenen Spaniers, ein nach
Stierblut lechzender Inſtinkt tief hinein
geſenkt iſ

t in die Empfindungsfunda
mente dieſes Volkscharakters? Ein Haß,
der höchſtwahrſcheinlich überliefert iſt aus
jenen uralten Zeiten, wo noch der Stier

in Herden nach vielen Tauſenden ver
heerend einbrach in die Anſiedlungs
ſtätten der Vorfahren, ein Vorgang, für
den die Funde von unzählbaren Stier
kadavern in ſpaniſchen unterirdiſchen
Grotten und Höhlen direkte Beweiſe be
deuten. Sollten dieſe inſtinktiven Er
innerungen nicht die Quelle ſein der ele
mentaren Luſt jenes Volkes, nun rächend
ſeinerſeits den Stier zu quälen? Mir
will es ſcheinen, als ob dieſer Weg, die
überlieferten Inſtinkte anzuſchuldigen für
die Rätſel der oft logiſch unbegreifbaren
Abneigungen (und Zuneigungen), ſehr
wohl beſchreitbar iſt und wohl imſtande,
manches Licht auf unbegründete, kontakt
artig ausgelöſte Sympathie oder Anti
pathie zu werfen. Als Übergang zu den
rein körperlichen Idioſynkraſien möchte

ic
h

die unluſterregenden Geruchs-, Ge
ſchmacks- und Gefühlsabneigungen an
führen, deren Grund wohl auch nicht



908

- Kultur derGegenwCUPT #
immer auf perſönliche Erlebniſſe, ſon
dern eben auf mit uns geborene Ahnungen
von Gefahr und Bedrohung zurückzu
führen iſt. Der Menſch iſ

t ja mit ſeinem
gleichſam kosmiſch gewordenen Be
wußtſeinszuſtande den durch Inſtinkte
viel beſſer regulierten Erkenntniſſen des
Nützlichen oder Schädlichen mittels des
Geruchs und Geſchmacks den Tieren gegen
über unzweifelhaft im Nachteil. Doch
wir wollen dieſe intereſſante Seite der
eingeborenen oder erworbenen ſeeliſchen
Abſcheuempfindungen ohne offenſicht
lichen Grund, wie man das eine Schlag
wort Idioſynkraſie im Deutſchen lang
ſchweifig überſetzen könnte, verlaſſen, um
uns dem faſt noch dunkleren Gebiete der
körperlichen Idioſynkraſien zuzuwenden,
welche erſt ſeit den Zeiten der Serum
forſchung und der Immunitätslehre in

die Netze der Wiſſenſchaft gelangt ſind.
Jedermann weiß, daß e

s

Menſchen gibt,
die keinen Hummer, keinen Krebs, keine
Erdbeeren oder Himbeeren eſſen dürfen,
ohne einen meiſt juckenden Ausſchlag zu

bekommen, und manch einer hat ſchon Be
kanntſchaft gemacht mit den widerwärti
gen Nebenwirkungen von Antipyrin,
Aſpirin, Jod, Hefe und ſo weiter, die un
weigerlich nach jeder erneuten Einnahme
läſtige Ausſchläge, teigige Schwellungen,
Juckreize und ſo weiter verurſachen.
Dann ſagt der Laie: „Nur keine ſolchen
Sachen, ic

h

kann ſi
e abſolut nicht ver

tragen!“ Der Forſcher aber möchte
dieſes „Nichtvertragen“ in eine ihm ge
nügende Beziehung von Urſache und Wir
kung überſetzen und ſtand lange vor
abſoluten Rätſeln. Erſt die ſchier un
erſchöpfliche Zahl von Tierexperimenten
mit fremdartigem Blutſerum und die
gemachten ſonderbaren Erfahrungen ha
ben einiges Schlaglicht auf dieſe uralten
Tatſachen geworfen. Es war von Beh
ring, welcher zuerſt die Beobachtung
machte, daß eine Einſpritzung eines be
ſtimmten Serums beim erſten Male
ſpielend und ohne jede Nebenwirkung
vertragen werden kann, daß aber die zweite
Einſpritzung, nach längerer Zeit wieder
holt, ſtürmiſche Erſcheinungen, ja den
Tod herbeiführen kann, ſelbſt wenn die
zweite Doſis nur */soo bis :oo der ſonſt
tödlichen Mindeſtdoſis bei dem ſo be

handelten Tiere betrug. Er bezeichnete
dieſe ganze paradoxe Erſcheinung als eine
„Überempfindlichkeit“, und Richet, der
dieſelbe Erfahrung für kokainiſierte Hunde
fand, nannte ſi

e „Anaphylaxie“, das
heißt eine ſprunghaft auftretende Re
aktion gegen ein Gift, das in viel höheren
Doſen früher reaktionslos, ohne jede
Spur von Erkrankung vertragen wurde.
Seitdem kennen wir eine große Reihe
ſolcher meiſt eiweißhaltiger, alſo von
lebenden Organismen ſtammender Sub
ſtanzen, die ſolche nachfolgende Über
empfindlichkeit bei zweitmaliger Ein
verleibung erzeugen. Dazu gehören ab
getötete Bakterien und ihre Produkte,
beſtimmte tieriſche Gifte, zum Beiſpiel
Muſchelgift, ferner organiſche Säfte, wie
Milch, Blutſerum, Tierſamen, dann Blut
körperchen und Organextrakte. Auch
Pockenlymphe bei Wiederimpfung (Re
vakzination) gehört hierher, auch Hefe,
Peptonlöſung und Nukleinſäuren. Auch
das berühmte Tuberkulin und das Diph
therieerum, ebenſo wie jedes andre
Serum. Es iſt ſo

,
als wenn jemand heute

nach einem guten Glas Wein ohne Schä
digung die Kneipe verläßt, um nach vier
zehn Tagen bei dem erſten Schluck der
ſelben Sorte in Krämpfe, ſpäter Läh
mung, ja Tod verfällt, nur daß dieſe Er
ſcheinung nicht durch Genuß vom Magen
her, ſondern durch Einſpritzungen unter
die Haut bei Tieren ausgelöſt werden.
Der geſpritzte Leib macht die a

n

ſich un
giftige Subſtanz nach einiger Zeit ſchwer
giftig, das heißt, ſein inneres Gefüge
ändert ſich infolge der erſten Doſis ſo

,

daß ihn */soo Teil der erſten Doſis tötet.
Wie ſoll man ſich dieſes Rätſel er
klären, das die Sphinx des Lebens wie
eine harte, harte Nuß mitten in den Kreis
der Geſundheitsprieſter geworfen hat?
Zunächſt war der Rückſchluß berechtigt,
daß viele der ſchon bekannten Über
empfindlichkeiten (wie zum Beiſpiel die
gegen Erdbeeren, Krebſe und Heupollen
körner) wohl ganz in gleicher Weiſe zu
ſtande gekommen ſeien. Auch hier war
wohl dem Stadium der Intoleranz das
einer früheren Aufnahme ohne Folgen
vorangegangen, mit andern Worten, auch
die körperlichen Idioſynkraſien ſind Bei
ſpiele von erworbener Überempfindlich
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keit. Auch lag auf der Hand, daß die
Tuberkulinreaktion eine Folge der früher
ſchon im Körper kreiſenden Tuberkelgifte
ſein mußte, weil ſie bei Geſunden wir
kungslos iſt. Auch der Heuſchnupfen
kranke hat einmal eine Polleninvaſion
gut vertragen, erſt der zweite Frühling
mit der Verſtreuung des Heuſamens brachte
die Reaktion, und von da a

b

braucht e
r

den Frühling nur von weitem zu riechen,

ſo iſ
t

der ſchrecklichſte aller Schnupfen da.
Wie ſoll man alle dieſe Erſcheinungen
von Medizinausſchlag, Serumkrankheit,
Erdbeeren- und Krebsröteln und ſo
weiter unter einen Hut bringen. -

Ich glaube, daß unſre moderne Rich
tung, alle Erſcheinungen auf Saftwir
kung von Gift und Gegengift etwas dog
matiſch zu beziehen, uns das Verſtändnis
dieſer Dinge ſehr erſchwert hat, und daß
die alte Zellenlehre hier vollauf genügt,
die Erſcheinungen im großen und ganzen

zu deuten.
Die Zeiten, die verſtreichen, bis ein
Körper anaphylaktiſch, das heißt über
empfindlich wird (10 bis 1

4 Tage), und
die Tatſache, daß dieſer Empfänglichkeits
zuſtand, wenn auch nach längerer Dauer
(wohl 1!4 Jahre lang kann er beſtehen),
wieder verſchwindet, deuten mit Sicher
heit darauf hin, daß der Körper einer
Arbeit bedarf, um dieſe Veränderung

in ſich hervorzubringen reſpektive ſi
e

wieder zu beſeitigen. Was aber arbeitet
im Körper? Die Zelle. Nehmen wir
an, das erſtmalig unſchädlich eingeſpritzte

oder eingenommene Gift beſetzt rein
mechaniſch die Schutzwehren des Leibes,
die Lymphdrüſen, die blutbildenden Or
gane Milz, Knochenmark und ſo weiter.
Die fremdartige Subſtanz wird aufge
halten, interniert und füllt die ſchützen
den Zellen wie eine Tubenmaſchine die
Tube mit Ölfarbe bis an den Hals. Nun
kann jeder Druck, der noch neue Farbe in

die Tube preßt, dieſelbe zum Überlaufen
bringen, das heißt, die neue Giftdoſis
zwingt die Zelle unweigerlich zum Über
laufen, jetzt aber gelangt das erſte Gift
ebenſo unweigerlich in den Kreislauf,
und da jetzt alle Filter beſetzt ſind, kreiſt es

ungehemmt und unabgeſogen im Blute
und gelangt frei an die lebenswichtigſten
Organe. Oder aber: das erſtmalig ein

gedrungene Gift reizt die filtrierenden
Drüſen zur Verkapſelung, und die neue
Doſis findet alle rettenden Ausgänge
beſetzt, das Blut nimmt ſie auf, und die
ſonſt abgefangene Subſtanz wird ver
hängnisvoll. Der fremdartige Saft wird
ſtets zunächſt in Lymphdrüſen interniert,
aber e

r verſtopft vielleicht rein mechaniſch
die Lücken, die Tore, die Maſchen, und
nun muß das Gewebe ſchutzlos die Ein
dringlinge der neuen Doſis über ſich er
gehen laſſen. Ob etwas giftig iſ

t

oder
nicht, das hängt ja allein davon ab, ob es

in die Geſamtzirkulation gerät oder nicht.
Dafür hat eben der Körper Schutzwehren
und ſpezifiſche Umarbeitungsanſtalten,
ſind dieſe unbrauchbar geworden durch
die erſte Attacke, ſo wirkt eine kleine Doſis
ſo, als wenn ich ſie direkt ins Gehirn, ins
Rückenmark, in die Herzwand bringe.
Die anfangs ungiftigen Krebs-, Erdbeer
und Medizinſäfte verſtopfen für immer
die Schutzwehren im Darm und Magen,

und jede neue Doſis wird auf die Haut
abgeladen, die nun, für ſolche Ver
nichtungsarbeit gar nicht vorbedacht, auf
das heftigſte reagiert. Der Tuberkulöſe
hat ſeine Lymphapparate längſt über
ſchwemmt, und ein Tröpfchen Tuber
kulin gerät ins Fieberzentrum und muß
örtlich unter Reizerſcheinungen verarbei
tet, das heißt verbrannt werden zu aus
ſcheidbaren, chemiſch einfachen Körpern.
So wird's wohl auch mit dem Serum
und allen den Körpern ſein, die eben
für einen Leib fremdartige Subſtanzen
ſind, von denen e

r

einen einmaligen
Schub vermöge ſeiner Abwehreinrich
tungen erträgt, die aber bei der zweitenÄ abgewieſen werden von den
innen der Verteidigung und nun ins
Land ausſchwärmen.
Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

- Theater sº

Arthur Schnitzler hat eine Komödie
geſchrieben, die keine Komödie iſt, aber
ein ſehr intereſſanter Schnitzler. Das
Stück geht aus von der Medizin und endet

in der Politik; beginnt in einer Klinik
und klingt ſatiriſch aus im Kultusmini
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ſterium. In Wien. Darum hat auch die
Wiener Zenſur die Aufführung gewehrt.
Berlin iſt liberaler. Das Kleine Theater
hat den „Profeſſor Bernhardi“ zu

Wort kommen laſſen; und daß er, wie
Schnitzler, nicht nur urſprünglich Arzt
und immer human denkender Menſch,
ſondern auch geborener Jude und be
tonter Liberaler iſt, das hat – e

s muß
geſagt werden – wohl vor dem Berliner
Parkett den Erfolg beträchtlich verſtärkt.
Ein Erfolg, den die lange (im Buch noch
viel längere als auf der Bühne) Komödie
als Bekenntnis, als Werk eines klugen
Menſchenſchilderers und Szenenbauers

Ä verdiente, nicht ſo ſehr als Theatertück.

Als Theaterſtück weiſt dieſes medi
ziniſch-politiſche, liberalpolemiſche, tragiſch
ſatiriſche Schauſpiel, das Schnitzler Ko
mödie nennt und dem Andenken Max
Burckhards widmet, manche Merkwürdig
keiten auf. Es hat fünf Akte. Das iſt

bei modernen Stücken ſchon eine Selten
heit; ſi

e bauen und wagen ſelten mehr
über drei Akte hinaus. Jeder Akt iſt eben
ein neues Examen. Wer macht freiwillig
immerzu ein neues Examen? (Dazu
muß man ſchon ein chineſiſcher Mandarin
ſein. Und auch in China iſt's, glaub' ich, jetzt
ſtiller geworden mit den ewigen Prü
fungen.) Dann weiſt das Stück zwei
Dutzend Perſonen auf, von denen nur
ſechs – nicht den Doktortitel haben.
Das entſpricht bald annähernd ſo den
tatſächlichen Verhältniſſen in deutſchen
Adreßbüchern. Unter den vierundzwanzig
Perſonen nur eine Frau, eine Kranken
ſchweſter. Und die hat nur ein Röllchen
im erſten Akt. Ein in Frankreich unmög
liches Stück. Das Wort Liebe – im
Sinne der Geſchlechtsliebe – kommt
überhaupt nicht vor. Dafür regt ſich die
Menſchenliebe, die Liebe Gottes regt
ſich nun . . .

Von der Liebe Gottes, wenn man ſo

will, von dem, was die Menſchen Gott
und Liebe nennen, handelt im Grunde
das Stück. Es könnte eine Komödie in

fünf philoſophiſchen Disputen werden.
Aber hinter Glaube, Bekenntnis, Über
zeugung ſteht die Partei, die politiſche
Partei. Hier aufgeklärter Arzt – dort
Geiſtlicher. So ſteht der Konflikt, das

Problem am Anfang. Die Theſe: darf

ic
h

einen ahnungslos Sterbenden er
ſchrecken durch die Nachricht: Du wirſt
ſterben!
leben; der Prieſter denkt: vor Gott ſtehen.
Aber hinter dem Arzt, der Jude und
liberal iſt, ſtehen die Liberalen und
Juden, die Aufgeklärten und Gelehrten,
hinter dem Prieſter ſtehen die Katholiken,
die Antiliberalen, die Antiſemiten. So
wird aus der Theſe ein dramatiſcher
Konflikt. Fakultät und Parlamente und
Gerichte werden bemüht. Die Starken
ſiegen, die den Buchſtaben und den Rich
ter und die ererbte Unvernunft für ſich
haben. Profeſſor Bernhardi geht zwei
Monate ins Gefängnis, verurteilt wegen
Religionsſtörung; obſchon die Kranken
ſchweſter, die Zeugin, eine hyſteriſch
bigotte Perſon, die beſchworen hatte, daß
der Profeſſor die Hand a

n

den Prieſter
gelegt, das falſche oder doch übertriebene
Zeugnis widerrufen will und eine Re
viſion bevorſteht. Der Profeſſor will die
Reviſion nicht, er will die Ruhe, will dem
Lärm entfliehen. Er iſt mit dem Gezänke
fertig. In der Haft hat er den ganzen
Fall beſchrieben, und d

a war auf einmal
das Problem nicht mehr öſterreichiſche
Politik oder Politik überhaupt, ſondern

e
s

handelte ſich plötzlich um allgemein.

ethiſche Dinge, um Verantwortung und
Offenbarung, und im letzten Sinne um
die Frage der Willensfreiheit . . .
Und dieſes Problem iſ

t

auch für uns
das intereſſantere. Und darum: ſo gut
die Szenen der „politiſchen“ Akte geführt
ſind, ſo Kluges und Feines in und zwiſchen
den Zeilen über Liberalismus, Anti
ſemitismus, Geſchäftspolitik, Profeſſoren
ſtreberei und ſo weiter geſagt wird –
mir iſt der erſte Akt, mir ſind die Szenen
die liebſten, in denen es ſich nicht um das
Waffenproblem handelt und das Politiſche
ſondern um das rein Menſchliche. Denn
der politiſche Antiſemitismus und der
dramatiſierte Liberalismus ergeben Rede
reien, Parlamentarismen, dramatiſche
Ödigkeiten. Vielleicht wäre einmal –
von einem ſtarken Haſſer, der ein ſtarker
Könner ſein müßte – jener andre Anti
ſemitismus zu dramatiſieren, den Nietzſche
meinte, wenn er den Sklavenaufſtand in

der Moral ſchalt: „Die Juden ſind e
s

Der Arzt denkt: aufhören zu
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geweſen, die gegen die ariſtokratiſche

(gut - vornehm - mächtig
ſchön-glücklich-gottgeliebt) mit einer furcht
einflößenden Folgerichtigkeit die Um

Wertgleichung
behrenden, Kranken, Häßlichen ſind auch
die einzig Frommen, die einzig Gott
ſeligen, für ſie allein gibt e

s Seligkeit –
dagegen ihr, ihr Vornehmen und Ge

kehrung gewagt und mit den Zähnen des
abgründlichſten Haſſes (des Haſſes der
Ohnmacht) feſtgehalten haben, nämlich
die Elenden ſind allein die Guten, die
Armen, Ohnmächtigen, Niedrigen ſind
allein die Guten, die Leidenden, Ent

-

Phot.Becker & Maaß

Szene aus Arthur Schnitzlers „Profeſſor Bernhardi“.
Max Lauda (Miniſter Flint) und Dacarli (Prof. Bernhardi)

waltigen, ihr ſeit in alle Ewigkeit die
Böſen, die Grauſamen, die Lüſternen,
die Unerſättlichen, die Gottloſen, ihr
werdet auch ewig die Unſeligen, Ver
fluchten und Verdammten ſein!“ Von
dieſer Logik, dieſem Kampf, dieſer Partei
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findet ſich nichts unter den Gegnern Bern
hardis, unter den öſterreichiſchen Poli
tikern und wiſſenſchaftlichen Strebern,
die SchnitzlerÄ Sie haben Blut
von jenem Leſſingſchen Patriarchen Jeru
ſalems, der neben der Abgeklärtheit des
weiſen Nathan die komiſche Figur macht.
Als dem Aſſiſtenten Bernhardis, dem
tüchtigen jungen Dr. Pflugfelder, der
pathologiſche Anatom die vorſichtige Frage
wie einen Spieß hinhält: „Sie waren
deutſch-nationaler Couleurſtudent?“ ant
wortet der junge Doktor hübſch und zu
verſichtlich: „Und Antiſemit. Jawohl,
Herr Dozent. Bin's ſogar noch immer,
im allgemeinen. Nur bin ich ſeither auch
Antiarier geworden. Ich finde, die Men
ſchen ſind im allgemeinen eine recht
mangelhafte Geſellſchaft, und ic

h

halte
mich a

n

die wenigen Ausnahmen d
a

und
dort.“ Ganz früh im Stück, im erſten Akt
ſteht das jugendlich mutige Bekenntnis,
das doch ſchon alle Schnitzleriſche Lebens
reife in ſich ſchließt. Denn das iſt der
Vorzug auch dieſer Komödie, die in

langen Reden, in einer manchmal quälen
den Umſtändlichkeit ſtarke dramatiſche
Fehler hat, daß ſie die mangelhafte Geſell
ſchaft der Menſchen verſteht, durchſchaut,

und ſich an die wenigen Ausnahmen
hält – da und dort. Sie verteilt ohne
Haß Licht und Schatten, wo ſie nur Men
ſchen und Überzeugungen ſpürt. Sie kari
kiert den Prieſter nicht und nicht den ehr
lichen Politiker und ſchminkt dem liberalen
Juden, der ihr dramatiſcher Held iſt, nicht
alle Farben der Herrlichkeit an. Und gibt,
herausgeriſſen aus dem Ganzen, ideen
reiche Dialoge über Leben und Sterben.
Das Leben ſelbſt aber iſt manchmal
für die, ſo Augen haben zu ſehen, ein
Regiſſeur von wunderbarem Geſchick.

Am ſelben Tag, zur ſelben Stunde, da auf
der Bühne des Kleinen Theaters der
Schnitzlerſche Profeſſor Bernhardi den
leiſe ironiſchen Satz ſprach: „Nein, wenn
man denkt, daß manche Leute ſozuſagen
gar nicht dazu kommen, alle ihre KrankÄ zu erleben, man möchte a
n

der
orſehung irre werden,“ ſchloß in einer
Berliner Privatklinik der erfolgreich ope
rierte Otto Brahm, bis in die letzte
Stunde über die Schwere ſeines Leidens
getäuſcht, die klugen Augen für immer.

Brahm hat ſich um Schnitzler die größten
Verdienſte erworben, hat ſeine Dramen

in den muſtergültigen Vorſtellungen ſeiner
vom höchſten künſtleriſchen Ernſt ge
leiteten Bühne – erſt des Deutſchen,
dann des Leſſingtheaters – herausge
bracht. Die Komödie vom Profeſſor Bern
hardi, dem liberalen Juden, der die katho
liſche Religion verletzt, mein „geſtört“
haben ſoll, dieſes in Wien verbotene Stück,
das ihm ſicher zuerſt angetragen war, hat

e
r nicht geſpielt, hat e
s

dem Kleinen
Theater (das ſich ausgezeichnet aus der
ſchwierigen Affäre zog) überlaſſen.
Warum? Er ſelbſt war von Geburt Jude,
war im letzten Jahr aus der jüdiſchen
Gemeinde ausgetreten und wurde eine
Zeitlang als Ausſichtsreichſter unter den
Kandidaten für den durch den Tod Ber
gers erledigten Poſten als Direktor der
Burg genannt, der bekanntlich kein Jude
ſein darf. Eine kleine höfliche Verbeugung
gegen Wien, den Klerikalismus, die Burg
könnte in der Ablehnung des Schnitzler
ſchen Stückes geſehen werden. Aber
Brahm, der ein Mann der Arbeit und
klugen Erwägung, aber juſt kein Mann der
Förmlichkeiten war, lagen die Ver
beugungen gar nicht. Er muß von dem
Stück nicht ſo viel gehalten, muß ſeine
ungedämmte Rhetorik nicht für ſo bühnen
wirkſam gehalten haben, um dem Werke
des oft geförderten Freundes ſein Haus

zu öffnen. Am Tage der Premiere, die
ihn gewiß als aufmerkſamen Gaſt geſehen
hätte, ſtarb e

r. Starb nicht mehr als Jude,
ſtarb nicht mehr als Kandidat der Burg
(die wohl – wie im ähnlichen Fall Kainz– von der Ausſichtsloſigkeit ſeines Zu
ſtandes längſt überzeugt war), ſtarb als
Schützling jener gütigen Bernhardiſchen
Pflichtauffaſſung: „Zu meinen Pflichten
gehört es, wenn nichts andres mehr in

meinen Kräften ſteht, meinen Kranken,
wenigſtens ſoweit als möglich, ein glück
liches Sterben zu verſchaffen . . .“

In dem kleinen, unſcheinbaren Brahm

iſ
t

ein großer Bühnenleiter geſtorben.
Einer, der als Revolutionär begann, als
Schillerhaſſer und Naturaliſt sans phrase;
einer, der als zäher Feſthalter a

n ge
wonnenen Idealen lebte und ſich doch
nicht ſchämte, Irrtümer ſeiner Jugend
vornehm in Taten zurückzunehmen. Er
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war– mit Harden, Schlenther, Schlaf–
der Mitbegründer der Freien Bühne, er
war ihr Literarhiſtoriker, er war ihr Vor
kämpfer und Wortführer in der von ihm
geleiteten Zeitſchrift, die er Freie Bühne
taufte. Als er die erſte Nummer am
29. Januar 1890 erſcheinen ließ, ſchrieb er
im Geleitwort: „Dem Naturalismus
Freund, wollen wir eine gute Strecke
Weges mit ihm ſchreiten, allein es ſoll uns
nicht erſtaunen, wenn im Verlauf der

die er, da er kämpfend begann, noch nicht
überſchauen konnte; er hat Straßen
biegungen mitgemacht auf ſeiner Wander
ſchaft, von denen er ſich damals nichts
träumen ließ; er hat aber auch bis zur
letzten Stunde an die unendliche Ent
wicklung der menſchlichen Kultur geglaubt.
Die Alten hat er nicht bekämpft, ſondern
das Alte, der Schablone hat er den Krieg
erklärt und das Individuelle geſucht.
Sein Buch über Kleiſt hat ihm, dem

Phot. Zander& Labiſch

Otto Brahm †

Wanderſchaft, an einem Punkt, den wir
heute noch nicht überſchauen, die Straße
plötzlich ſich biegt und überraſchende neue
Blicke in Kunſt und Leben ſich auftun.
Denn an keine Formel, auch an die jüngſte
nicht, iſ

t

die unendliche Entwicklung menſch
licher Kultur gebunden; und in dieſer Zu
verſicht, im Glauben a

n

das ewig Wer
dende, haben wir eine freie Bühne auf
geſchlagen für das moderne Leben.“ E
r

iſ
t

ſein eigner Prophet geworden. Er iſt

als Bühnenleiter a
n Punkte gekommen,

Schererſchüler, den Preis Ä deutſcheLiteratur eingebracht. Für Ibſen hat er

die Kraft ſeiner rückſichtsloſen Jugend
eingeſetzt, dann für Hauptmann, deſſen
Aufſtieg und Entwicklung ohne die ſtarke,
gläubige Freundſchaft Brahms, der auch
den Mißerfolgen kühl und unbeweglich in

ſeiner Direktionsloge trotzte, gar nicht zu

denken war. Er hat eine Reihe der vor
züglichſten deutſchen Schauſpieler heran
gezogen, hat ihnen den Stil gegeben und
die Rollen, hat ihr Talent durch große
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Aufgaben gefördert. Rittner und Baſſer
mann, Sauer und Reicher, die Lehmann
und die Sorma haben unter ſeiner Füh
rung das Beſte gegeben. Und der heute
berühmteſte, rührigſte, kühnſte und noch
in ſeinen Fehlern intereſſanteſte deutſche
Theatermann war als Schauſpieler, iſt

als Bühnenleiter ſein Schüler: Max
Reinhardt. Und noch eins nicht zu ver
geſſen: man hat dem Theater (beſonders
wieder in jüngſter Zeit) viel vorgeworfen
und pflegt den Betrieb der Bühne nicht
gerade ſchlechthin als moraliſche Anſtalt zu

betrachten. Brahm ſtand als Menſch und
Direktor ganz einwandfrei da. Er war
wortkarg– aber er hielt ſein Wort. Er
duldete keine Intrigen, nur der künſtle
riſche Wert entſchied. Er war finanziellen
Experimenten abhold und zuweilen viel
leicht zu vorſichtig ſparſam, aber er be
unruhigte auch niemals ſeine Geldgeber.
In der Zeit der Operetten und Revuen,
des Bluffs und des Ausſtattungskitſchs
führte der Sohn des Naturalismus, der
Biograph Kleiſts eine deutſche Muſter
bühne, die künſtleriſch das höchſte Niveau
hatte, keine Konzeſſionen a

n

die Tages
launen des Publikums machte und doch
Geld verdiente . . . Nachmachen, mes
sieurs!

Rudolf Presber

TE-EEE-ELE-ZLE-ELE- LE-LR

DºE-HE-HDE-ATTE-HDE-HDE-ELTE-HDE-D-ZD

Die Frau als Weltreiſende
Als Forſcherin ſowohl wie als Ge
nießerin hat die Frau der Kulturwelt e

s

ſeit jeher geliebt, die Erde zu bereiſen.
Von einer der kühnſten Forſchungsreiſen
den berichtet uns ein Abſchnitt aus dem
Werk „Bahnbrechende Frauen“.* Die
darin geſchilderte Afrikaforſcherin Alexine
Tinne wird uns auch im Bilde gezeigt:
ein ſchönes Mädchen in orientaliſchen
Gewändern, mit dem Schleier im Haar,
vom Burnus umfloſſen. Ende der fünf
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
bewohnte ſi
e mit ihrer Mutter und Tante

eine Villa in Kairo, und die Damen

* „Vita“, Deutſches Verlagshaus, Char
lottenburg.

reiſten als vornehme Touriſten durch
Paläſtina, Syrien und das oberägyp
tiſche Nilgebiet. Es ſchien, als hätte der
heilige Strom das junge Mädchen ganz

in ſeine Bande geſchlagen, und die Be
richte von ſeinen unentdeckten Quellen,
die ſich in Sumpfgebieten zwiſchen Ka
tarakten in wilder Urwaldnatur verloren,
ließen ſi

e

nicht ruhen. Für die geo
graphiſche Forſchung hatten damals die
geheimnisvollen Quellen des Nils die
ſelbe leidenſchaftliche Bedeutung wie in

unſern Tagen die Frage der Entdeckung
des Nord- und Südpols. Trotzdem das
kühne Unternehmen ſchon das Leben un
zähliger Pioniere gekoſtet hatte, beſtand
das junge Mädchen auf ſeinem Plan.
Außerordentlicher Reichtum, gewaltige
und zähe Energie und ein glühender
Forſchungsdrang ließen ſi

e

als eine der
Berufenen erſcheinen. Im Jahre 1862
rüſtete ſi

e
ihre erſte Expedition aus, an

der ſich Mutter und Tante beteiligten.
Der in dem genannten Buch enthaltene
Artikel von A

.

H
. Brix berichtet: „102

Kamele allein waren nötig, um den
Proviant für den ganzen Dienertroß,
darunter 1

0 Kamellaſten Kupfergeld,

durch die Libyſche Wüſte zu tragen, die

ſi
e durchqueren mußten, um wieder an

den Strom zu gelangen . . . Dazwiſchen
erforſchten ſi
e Nebenflüſſe und befanden

ſich bald in einem unabſehbaren Sumpf
lande, kamen zu dem Volk der Nuehr,
die, ganz nackt, ſich mit Aſche einreiben,
das Haar brandrot färben und rieſige
Stachelarmbänder als furchtbare Waffe
tragen.“
Die faſt einjährige Reiſe koſtete 40 000
Taler. Sie kamen, ohne ihren Zweck
erreicht zu haben, nach Chartum zurück
und trafen hier zwei andre Forſcher,
mit denen ſi

e ſofort eine neue Expedition
ausrüſteten. Diesmal wurde eine ganze
Flottille mitgenommen, „200 Diener
und Soldaten, Proviant für zehn Mo
nate, Reit- und Laſttiere, 3

0 Zentner
Glasperlen und 1

2

000 Kaurimuſcheln
als Münze“. Sie gerieten unter die ge
fürchteten Sklavenjäger, in unaufhalt
ſamen Regen und in die Gefahr der
Hungersnot. Opfer um Opfer fielen,
darunter auch Alexines Mutter. Nur
drei Europäer, darunter ſie ſelbſt, trafen
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endlich wieder fieberkrank in Chartum
ein. Aber das junge Mädchen ſchien ſich
dem Vater Nil gegenüber auf den Spruch
verſchworen zu haben: Ich laſſe dich
nicht, du ſegneſt mich denn. Nach vier
jähriger Pauſe, in der ſich um ihre Perſon
Legenden ihres Reichtums, ihrer Schön
heit und ihres Mutes gewoben hatten,
brach ſi

e wieder auf. Diesmal ging e
s

nach Tripolis und natürlich wieder nach
den Nilquellen.
Von allen Sei
ten kamenWar
mungen, aber
ihre unbe
zwingliche Wiſ
ſensgier und ein
hypnotiſch auf

ſi
e wirkender

Bann ließen ſi
e

das Wagnis
dennoch unter
nehmen. Mit
gewaltiger Ka
rawane brach

ſi
e auf. Die Er

zählungen von
der ſchönen, un
geheuer reichen
weißen Frau
waren aber bis

in das Gebiet
jener berüchtig
ten Wüſten
räuber gedrun
gen, der Tua -

Ganz im Gegenſatz zu aller märchen
haften Romantik, durchaus im nüchter
nen Stil unſrer Tage, hat eine andre
Frau als Weltreiſende und Forſcherin
Ungewöhnliches unternommen und er
reicht. Frau Profeſſor Selenka, die
Gattin des bekannten Forſchers, war
von 1906 bis 1908 die Leiterin der
berühmten Expedition, die nach ihr und
ihrem Gatten den Namen trägt, der

Selen ka-Tri
nil-Expedition
zur Erforſchung
der Überreſte
des Pithekan
thropus (des
von Dubois
auf Java auf
gefundenen
Zwiſchenglie
des zwiſchen
Menſch und
Affe); die Ex
pedition ſuchte
auch nach Re
ſten der foſſi
len Fauna und
Flora. Den
Plan faßte ſi

e

noch mit ihrem
Gatten, führte
ihn aber allein
nach ſeinem
1902 erfolgten
Tode aus, wo
bei ihr die hol

regs, und bald ländiſche und
gab e

s Auf- indiſche Regie
ſtände

D

Unter - rung # dieden ienern - - Königlich Preu
und Sklaven,

Alice Schalek
ßiſche Akademie

diemit den Räu- der Wiſſenſchaf
bern zum Teil verſchworen waren. Endlich
trat die Kataſtrophe ein. Die Karawane
wurde überfallen, Alexine getötet – wie
man hofft –, denn noch lange erhielt
ſich eine weit grauſigere Legende von der
weißen Frau, die als Gefangene der
Wüſtenräuber verborgen gehalten würde.
Dieſes Leben voll unbezwinglichen
Mutes, durchglüht von heißem Wiſſens
drang, das ein ſo furchtbares Ende
fand, iſ
t

eines von den wahrhaft
heroiſchen.

ten zu Berlin hilfreich zur Seite ſtanden.
Die indiſche Regierung bewilligte freie
Arbeitskräfte in großer Zahl und hoch be
ſoldete europäiſche Aufſeher. Von den
ungeheuren Schwierigkeiten gibt die lange

Liſte der Dankſagungen a
n

verſchiedene
Behörden und Perſönlichkeiten lebhaften
Ausdruck. Die Führerin ſelbſt hatte alle
wiſſenſchaftlichen Direktiven zu geben; der
Hausbau mußte mit Freikulis vorgenom
men werden. Hervorragende Gelehrte
wurden von ihr engagiert und teils
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vorausgeſchickt, teils mitgenommen. Die
Ausgrabung, Präparierung und Bergung
der Funde wird in fachkundiger Weiſe
vorgenommen; dazu kommt die Kontrol
lierung der Fundvermerke und die Füh
rung der Fundbücher. Die Funde vor
dem Aberglauben der Kulis zu retten,
war an ſich eine ſchwierige Aufgabe,
da die Chineſen aus foſſilen Knochen,
die ſi

e für ſolche von Dämonen halten,
ein Pulver als Medikament herzuſtellen
lieben. Auf der Fundſtelle des Pithekan
thropus erectus wird die Niederlaſſung
gegründet. Es iſt eine kahle vulkaniſche
Landſchaft, bei den Eingeborenen als
Wildnis verrufen. Die bei den Ein
geborenen übliche kaſtenhafte Abgrenzung
ihrer Leiſtungen macht eine gewaltige
Zahl von Kulis nötig. Dazu die ſtete
Gefahr, die von den giftigen Schlangen
droht. Sonſt iſ

t in der Gegend faſt
vollſtändige Tierarmut; e

s gibt faſt keine
Säugetiere und Vögel, nur manchmal
taucht, beim Baden höchſt gefürchtet, ein
Krokodil im Fluß auf. In der Um
gebung ſind keine Lebensmittel zu er
halten, nur Fiſche aus dem Fluß. Es
muß alſo mit vier Mann zu Markt ge
fahren werden, per Kahn, der abends
abgeht und morgens erſt im benach
barten Flecken ankommt. Mit 75 ein
geborenen Sträflingen, die die Regie
rung bewilligt, wird gearbeitet. Es ſind
dies die „temperamentvollſten“ Elemente
der malaiiſchen Bevölkerung, auch zahl
reiche Mörder unter ihnen; deren Be
handlung iſ

t darum von der Regierung
geregelt. Frau Selenkas Schlafſtätte
(gewöhnlich auf der Veranda) war von
dieſer Art Dienerſchaft immerhin nur zehn
Minuten entfernt! Natürlich ſind ſi

e

alle zu verpflegen. Die meiſten finden
den Aufenthalt im Geſängnis angenehmer
als die Arbeit, aber bei manchen wird
auch der Ehrgeiz wach. Beim üblichen
Flußbad ſind ſi

e fröhlich und, wie ſi
e

erwähnt, nie ſo laut wie die Euro
päer unter ähnlichen Umſtänden.
Sie gibt den armen Teufeln von Zeit

zu Zeit ein Feſt, und ſi
e

halten eine An
ſprache auf „die große Herrin von Tri
nil“, worin ſi
e ſagen, daß ſi
e ſehr gern
für ſie arbeiten und ſich freuten, „wenn
recht viele und recht große (!) Knochen

aus der Erde kämen“. Unabläſſige
ſcharfe Kontrolle iſ

t

unerläßlich. Die
Arbeit wird mit durchſchnittlich 100 Mann
geleiſtet durch 1

8 Monate hindurch. Die
Ziele der Expedition waren: die Beſtim
mung des Alters der Fundſchichten des
Pithekanthropus und ein Geſamtbild
der foſſilen Fauna, daneben Aufſuchen
früherer menſchlicher Reſte. Der foſſile
Menſchen zahn wurde gefunden.
Die Forſcherin ſendet 4

3 große Kiſten

Ä deren Inhalt in den Beſitz desaläontologiſchen Muſeums zu Berlin
übergegangen iſt. Dabei wurde die
Arbeit von der Regenzeit unterbrochen.
Die Fundergebniſſe der zweiten Arbeits
periode ſind im Beſitz der bayriſchen
Geologiſch-Paläontologiſchen Staats
ſammlungen.
Und abermals von gänzlich anderm
Schlag als die genannten beiden Frauen

iſ
t

eine junge Weltreiſende unſrer Tage,
Alice Schalek, eine junge Wienerin.
Sie reiſt nicht als Forſcherin, ſondern
mehr als Weltbummlerin, allerdings eine
mit erſtaunlich hellen, offenen Augen.
Die Ergebniſſe ihrer zahlreichen Reiſen
veröffentlicht ſi

e in der Form von Vor
trägen in allen Inſtituten der Urania,

in Reiſefeuilletons und Buchpublikatio
nen. Soeben iſ
t

ihr letztes Buch,
„Indienbummel“, erſchienen.* „Wie ic
h

e
s ſehe“ – das iſ
t

auch ihre Deviſe.
Und das Zolaſche Wort von der Realität,
die durch ein Temperament geſehen
wird, trifft hier zu. Dieſes Indienbuch

iſ
t

eine entzückende und wahrhaft er
friſchende Lektüre. So unbefangen ſi

e

ſich
gibt, ſo ſehr ſi

e darauf hinweiſt, daß
keine gelehrten Abſichten und Fähigkeiten

ſi
e leiten, ſo wenig wird doch ſachliche

Schärfe und Gründlichkeit darin vermißt.
Man ſieht, wie gut informiert ſi

e war,
ehe ſi

e aufbrach; aber ſi
e hält ſich frei

von allem traditionellen Ballaſt und ver
läßt ſich vor allem auf ihre zwei ge
ſunden Augen. Mit welchem Mut dieſes
Menſchenkind in allen möglichen gefahr
vollen Situationen herumgekrochen und
herumgeſtiegen iſt, iſ

t

erſtaunlich. In
den ſieht ſi

e im Hauſe eines dortigen

* Konkordia, Deutſche Verlagsanſtalt, Ber
lin W 30.
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Millionärs die Damen. „Auf meine be
klommene Frage, warum denn dieſe wie
Kühe aufwachſenden Damen eines ſo
immens reichen Hauſes nichts lernen,
nicht in die Schule gehen und nicht
wenigſtens Engliſch ſprechen können, er
halte ich die erſtaunte Gegenfrage: Wo
zu denn Frauen etwas zu wiſſen
brauchen?“ Einen erſchütternden Ein
druck hat ihr die Frau in ganz Indien
gemacht, und treffend hebt ſi

e hervor:
„Die Stellung der Frau iſt, gleich dem
Verbrauch a

n Seife, ein Kulturmaßſtab.
Hier in Indien iſ

t

ſi
e

die tiefſte der
Erde.“ Demgegenüber kann ſi

e
die

Stellung des Engländers der Frau
gegenüber nicht genug rühmen. Niemals
wird ein Engländer, gleich der Männer
welt des übrigen Europa, begreifen,
wozu die europäiſche Frau gegenüber
den Männern ihres Standes des Schutzes
einer Begleiterin, eines Dieners bedarf.
Ein britiſcher Gentleman iſ

t

ſelbſt der
Schutz einer Dame, e

r

behütet ſi
e vor

dem Diener, nicht umgekehrt . . . So hat
auch hier die nicht alltägliche Tatſache,
daß ic

h by myself reiſe, nicht nur nir
gends unter Weißen Mißverſtändniſſe oder
peinliche Erlebniſſe zur Folge, wie e

s

in Europa zweifelsohne der Fall wäre,
ſondern weckt unzählige Außerungen
einer beiſpielloſen Gaſtfreundſchaft“.
Demgegenüber erinnere man ſich, was
alleinſtehende Damen bei uns erleben
können – man denke an den Fall der
Gattin eines ſchwediſchen Miniſters, die
anläßlich eines Berliner Frauenkongreſſes
hier weilte und als ſie zum Mittageſſen in

ein Reſtaurant trat, von dort aus
gewieſen wurde, da man alleinſtehenden
Damen nicht ſerviere! In Nizza iſt es

auch glücklich ſchon ſo weit, daß tatſächlich
eine Art von Männerverleihanſtalt ge
gründet wurde, da dort Damen allein
kein Café und Reſtaurant beſuchen kön
nen. – Mit der farbigſten Darſtellungs
gabe weiß Alice Schalek von Indiens
bunten Völkern und ſeinen dreißig Mil
lionen Götzen zu erzählen. Nirgends in

allen indiſchen Hotels gibt es verſchließ
bare Türen. Aber dieſem Volk gegenüber
verlernt man das Fürchten, und ſich und
ſeine Habe feſt zu verſchanzen lernt man
erſt in Europa wieder. Ganz wundervoll

iſ
t

die Schilderung eines ihrer letzten
Streifzüge. Nach achtzehnſtündiger Fahrt
(in den ſo komplett wie Schlafzimmer
eingerichteten Bahnwagen) durch den
Staat Haiderabad kommt ſie an ihr Ziel
auf der Höhe der Küſte. Dort wurde ihr
das Bungalow des Neiſams als Gaſt
ſeines Landes zur Verfügung geſtellt.
Ein Diener geleitet ſie hin und geht dann
heim in ſein Dorf. Sie iſt in der gewal
tigſten Einſamkeit, die ſi

e je erlebt. Wohl
zwei Meilen im Umkreis lebt kein
Menſch, das Schweigen iſ

t greifbar wie
die Stille. Nichts rührt ſich in dem Haus
mit ſeinen unzähligen Fenſtern und
Türen ohne einen einzigen Schlüſſel –
als ſi

e

ſelbſt. „Und trotzdem – kein
Gedanke a

n Furcht. Mächtig erhebend
wirkt das Fernſein jedweder Ziviliſation.
Seltſam unverwundbar macht das Maje
ſtätsgefühl der Weißen.“ Auch ſpäter,
als ſi

e in den tiefen Schacht einer
Felſenhöhle allein mit zwei farbigen Be
gleitern hineinkriecht, findet ſi

e Mut
dazu in dem Bewußtſein, „daß die
ganze engliſche Armee jedes gekrümmte
Haar auf meinem Kopfe rächen würde“,
und bei der Heimreiſe ſchläft ſi

e auf
der Station der Bombaybahn die ganze
Nacht unter freiem Himmel auf einem
Streckſtuhl „trotz des Getriebes aller
bronzefarbigen Nationen Aſiens um mich
her. Ab und zu öffne ich halb die Augen
und ſehe immer einen dichten Kreis neu
gieriger Hindus um mich ſtehen. Aber

ic
h

ſchließe ſi
e ſorglos wieder und laſſe
meine ſämtlichen Habſeligkeiten neben
mir herumliegen. Und als um zwei
Uhr nachts pünktlich der Schnellzug
kommt, deſſen Abteile Schreibtiſch,
Tintenzeug und Badewanne aufweiſen,
bedaure ich e

s von tiefſtem Herzen, daß

e
r

mich nun nach Weſten zu meines
gleichen führt, wo ic

h

das Fürchten
wieder lernen muß . . . Und ic

h grüße

zum letztenmal aus glänzend erleuchtetem
Schlafcoupé die Grenze von Haide
rabad“.
Ihre nächſte Reiſe, für 1913 ge
plant, ſoll die hochbegabte junge Schrift
ſtellerin – diesmal unter dem Protek
torat des Deutſchen Reichskolonialamts
und der zuſtändigen Behörden von Au
ſtralien und Neuſeeland – nach Birma,
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Auſtralien, Tasmanien, Neuſeeland, Neu
uinea, Fidſchi, Samoa, Honolulu und
merika führen, zehn Monate lang und–
ganz allein! Grete Meiſel-Heß

Über die Tatſache, daß die Mode un
gewöhnlich viel Pelz zur Garnitur der
Kleidungsſtücke heranzieht, iſ

t mannig
fach berichtet worden, und e

s
bleibt nur

übrig, dieſes Faktum zu beſtätigen und
daran zu erinnern, daß, angefangen vom
Kinderkleid, dem Schlafrock und Pantoffel,
von der Handtaſche und dem Spitzen- oder
Gazeſchal bis zum Ballkleid kaum ein
Kleidungsſtück exiſtiert, auf dem ſich kein
Raum für ein Streifchen Pelz fände, hier
von allerbilligſter Sorte, dort von jener,
die, bildlich geſprochen, zentimeterweiſe
mit einem Markſtück aufgewogen wird.
Es iſ

t

das der Fall bei ſibiriſchem
Zobel, aus deſſen ſattbraunem dichtem
Haar mit dem reichen Kronenhaar die
Silberſpitzen hervorſchimmern, jenes Zo
beltieres, auf das vom 1

. Februar 1913
bis zum 15. Oktober 1916, alſo für die
kommenden drei Jahre, die Jagd ver
boten wurde, da ein wahrer Raubbau
das Ausſterben dieſes Allesfreſſers be
fürchten ließ, der ſelber niemals nennens
werten Schaden verurſacht, denn e

r

iſ
t

unendlich viel weniger blutgierig und
räuberiſch veranlagt als ſein bei uns
heimiſcher Verwandter, der Marder.
Im Jahre 1829 koſtete nach einer ſtatiſti
ſchen Aufzeichnung auf der Londoner
Auktion ein Zobelfell etwa 9 Kronen,
im Jahre 1888 1

4 Kronen und 1908

7
0 Kronen. Heute unterſcheidet man ſehr

ſcharf zwiſchen dem ſibiriſchen, diverſen
andern ruſſiſchen Zobelarten und zwiſchen
chineſiſchem und amerikaniſchem Zobel,
ſämtlich bedeutend niedriger im Preiſe
ſtehend als der erſtgenannte und auch
dem Außern nach hinter demſelben zurück
bleibend, denn e

s

fehlt die tiefe, ſatte
Farbe, e

s fehlt das Hauptmerkmal, das
hohe Kronenhaar und die weißlichen,
verſtreut ſtehenden Spitzen.
Während, laut Aufzeichnungen in Fach
blättern, vor dreißig und vierzig Jahren

ein mit Zobel gefütterter Herrenpelz, der

in einer Garderobe hing, durchaus nicht
als eine Art Trophäe angeſtaunt wurde,
die ein amerikaniſcher Milliardär dort
deponiert hatte, ſondern lediglich den
warmen Paletot eines wohlhabenden,
auf elegante Kleidung haltenden Mannes
bedeutete, iſ

t

heute ein Zobelpelz, ge
tragen von einem Manne, größtmögliche
Extravaganz, wenn nicht anders das un
trügliche Wahrzeichen eines modernen
Kröſus oder eines Potentaten, wie Kaiſer
Wilhelm, der einen Zobelpelz beſitzt, oder
Kaiſer Franz Joſef und der Zar, die über
mehrere verfügen. Der Zobelmantel wird
heute faſt nur von Frauen getragen.
Während die Hauptpelzmeſſe für den
Engroskäufer nach wie vor in Leipzig tagt,
findet der ſtärkſte Detailabſatz in Paris
ſtatt. Werden bei uns nur in ganz ver
einzelten Fällen lange Zobelmäntel ge
kauft, ſo ſetzt Paris deren jährlich eine
ganze Reihe ab, denn bekanntlich pilgert
der ſchwerreiche Ausländer, der wünſcht,
ſich um ein Päckchen Banknoten zu erleich
tern und wertvolle Toilettengegenſtände
einzukaufen, unabänderlich nach dem
franzöſiſchen Mekka der Eleganz. Zu
einem langen Zobelmantel werden 60
bis 80 Felle benötigt (ein Fell durch
ſchnittlich von 45 Zentimeter Länge), ein
Fell koſtet zwiſchen 300 bis 1000 Mark,
die Rechnung iſ
t

alſo einfach.Ädes Preiſes, den dieſe einfache Multipli
kation ergibt, werden, wie geſagt, dieſe
Mäntel gekauft, und wer im Spätherbſt
ein Pariſer Rennen beſucht, wird dort
aller Wahrſcheinlichkeit nach dem einen
oder andern Zobelmantel begegnen, der
dort ſpazierengeführt wird, eine Art Re
klameſchild für die Trägerin, ein greif
bares Beweismaterial ihrer Wohlhaben
heit, das ihre, ſagen wir „Anſprüche“, ihre
Gepflogenheiten gleich einem draſtiſchen
Lied ohne Worte verkündet, denn zumeiſt
ſind ja dieſe Pelzbeſitzerinnen den Spen
dern nur zur linken Hand angetraut,
ſeltener zur rechten. Ein koſtbarer Zobel
pelz ſoll mit dem Reiſegepäck der Mrs.
Aſtor mit der „Titanic“ verſunken ſein,
wie ja die Frauen aus der Neuyorker
Fifth Avenue ſchon ſeit langem die Haupt
konſumentinnen der in den letzten Jahren
immer ſpärlicher auf dem Markt ein
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laufenden Zobelfelle ſein dürften. Zwei
fellos bleibt ein derartiger oder ähnlicher
koſtbarer Pelzmantel höchſtens zwei Jahre
in ſeiner urſprünglichen Form in ihrem
Beſitz, um dann „umgearbeitet“ – ſagen
wir beſſer „zerſtückelt“ – zu werden,
um Echarpen oder Umhänge oder einen
andern als noch ſtrenger up to date gelten
den Gegenſtand abzugeben, als es ein
Mantel, der ſchon zwei Jahre alt iſt,
füglich ſein kann. Denn ein Mantel,
gleichviel ob er aus kunſtvoll präpariertem
Kaninchenfell iſt oder aus Kronenzobel,

iſ
t

heute ein Modegegenſtand und keines
wegs, wie ich das kürzlich in einem Artikel
eines ſonſt glänzenden Feuilletoniſten
las, „ein Stück, das ſich auch heute noch
von Mutter auf Kind vererbt“. Der
gleichen kann nur einMann niederſchreiben,
der ſich im Modereich nicht auskennt, nicht
„vom Fach“ iſt, und anderſeits auch nicht
gewöhnt iſt, Zobelpelze zu verſchenken,
ſonſt wüßte e

r,

daß Pelz heute genau ſo

verarbeitet und genau ſo getragen
wird wie Tuch. Die Form– in zweiter
Linie auch die Farbe –, in welcher das
Material ausgearbeitet wird, beſtimmt
zumeiſt darüber, ob die elegante Frau
einen Mantel am Vormittag trägt oder
am Abend, nicht aber das Grundmaterial,

ſo hindert ſi
e nichts, einen in einfacher

Sackpaletotform verarbeiteten Zobel
mantel unbekümmert um ſeinen Preis
am Vormittag zu tragen, wohingegen ſi

e

das kleinſte Ausmaß von empfindſamem
Geſchmack zurückhalten wird, einen dra
pierten roten Tuchmantel zum Tages
gebrauch zu verwenden. Einen Pelz
gegenſtand, den wir zwei Jahre haben,
können wir, auch ohne aus der Fifth
Avenue zu ſein, „nicht mehr ſehen“, e

r

wird umgearbeitet, und das bedeutet
jedesmal eine bedeutende Einbuße a

n

Material – eine Einbuße, die man nie

ſo recht begreifen kann. – Im übrigen
ändert ſich auch nicht nur unſer Geſchmack,
die Form eines Pelzgegenſtandes an
belangend, ſondern jener, die Art des
Pelzwerks betreffend, und endlich ändert
dieſes ſeine Farbe, worin wohl zum Teil
die Urſache liegt, daß e

s

nicht mehr be
friedigt. Nerz und alle Marderarten,
vorzüglich jedoch die nach Nerzart ein
gefärbten Murmelfelle bleichen ſehr nach

und ſind dann unanſehnlich und unkleid
ſam. Ich habe ſchon wiederholt aufmerk
ſam gemacht, daß die meiſten Pelzgat
tungen neu geblendet werden können,
vorausgeſetzt, daß ſi

e gut erhalten ſind.
Murmel wurde vor einigen Jahren viel

–
Mademoiſelle Salviati
Boa und Muff aus grauem
und weißem Fuchs

in Geſtalt von Jacketts verarbeitet und
könnte heute, friſch gefärbt, zur Garnitur
eines eleganten Schlittſchuhlaufkleides
dienen, das aus dunkelbraunem oder ganz
dunkellila oder grünem Velvet herzu
ſtellen wäre. Zu einer ſpeziell zu ge
nanntem Zweck ſehr geeigneten Form
mag die Abbildung Anregung geben.
Der Schulterkragen entſpricht ſicher vielen
Wünſchen inſofern, a

ls man in ſeinem
Schutze nicht ganz ohne Umhülle am
Eiſe ſteht. Die Jacke wird eventuell un
abhängig vom Kragen gearbeitet und
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während des Schlittſchuhlaufens abgelegt.– Auch Fuchsfelle können ſehr gut neu
aufgefärbt werden. Es werden heute
Fuchskolliers von unwahrſcheinlichen Di
menſionen getragen, man kann tatſächlich
nur noch ſagen, „je mehr, je beſſer“.
Auf dem Pelzmarkt erſchien mit dieſem
Winter eine neue Imitation von Silber

Pariſer Modeliebhaberei, das heißt das
Pelzkollier und den Muff zuſammen
geſtellt aus weißem und dunkelm Pelz
werk. Wenn der eine dieſe Mode ver
ſpotten wird, ſo wird ſi

e

dem andern ſehr
willkommen ſein, gibt ſie doch Gelegen
heit, eine vorhandene Garnitur zu ver
größern oder zwei vorhandene, die für

Phot. Reutlinger

Mademoiſelle Renée Deſprez vom Theätre Michel
Blauer Velour mit Chinchilla

fuchs – noch täuſchender ausgeführt als
die ſchon ſeit Jahren bekannte; es handelt
ſich hier um dunkel gefärbte Fuchsfelle,
aus denen einzelne helle Spitzen hervor
leuchten, jedes einzelne helle Haar wird
eingeſetzt, und e

s iſ
t nur natürlich, daß

die derart präparierten Felle hoch im
Preiſe ſtehen. Wir bringen in der Ab
bildung eine derartige Garnitur, zu
ſammengeſtellt mit Weißfuchs, und ver
anſchaulichen dadurch gleichzeitig eine

die jetzige Mode zu klein ſind, zuſammen
zuwürfeln. Ich möchte noch erwähnen,
daß ein echtes Silberfuchsfell tadelloſer
Qualität heute einen Wert von beiläufig

1
0

000 Mark hat – „Silberfüchſe“, die
als kuranter Artikel im Handel ſind, ſind
ſämtlich Imitationen, und zwar, wenn

e
s gute Imitationen ſind, gefärbte Weiß

füchſe mit den, wie oben erwähnt, ein
geſetzten weißen Spitzen.

M. v. Suttner
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Magdalis Heimroths Leidensweg

Roman

VON

Adele Gerhard

(Fortſetzung)

Zweiter Teil
I

ie Baronin von Merſattel ſtieg die altertümliche Treppe zu ihrem
Zimmer hinauf. Draußen hing der Schneehimmel tief. Und wie

bleiche, kalte, alles Leben erſtarrende Leichentücher lagen dichte weiße Hüllen
über dem breiten, niedrigen, kunſtloſen Gebäude, dem Schloß des Barons
von Merſattel.
Die Baronin kam vom Grabe ihrer Schweſter. Der friſche Hauch der

ſcharfen Schneeluft war noch um ſie, und das wunderbar tiefe Rot der
Wangen, deren Färbung ſtets ein wenig an die Bilder der alten italieniſchen
Meiſter erinnerte, leuchtete unter dem ſtraff geſcheitelten braunen Haar.
Die Baronin legte die Immortelle, die ſi

e vorſichtig zwiſchen den
Fingern gehalten hatte, auf die Platte des alten Sekretärs und ſtreifte die
Handſchuhe langſam von den Händen. Dann ſchälte ſich die volle Frauen
geſtalt zögernd aus dem Pelzwerk. Mantel und Kapotthut glitten in die
bereiten Hände der Zofe.

Die muntere Jutta rüſtete geſprächslüſtern die breiten Lippen. Aber
ſie irrte.
„Es iſt gut. Du kannſt gehen.“
Magdalis von Merſattel ſetzte ſich an den Schreibtiſch und betrachtete

ſchweigend die ſtarre Immortelle. Vor ihrem inneren Blick leuchtete ſchwer
und ſtark der gelbe Kranz, den ſi

e heute, d
a

ſich der Todestag zum viertenmal
jährte, auf der Schweſter Grab niedergelegt hatte – der breite, gewichtige
Immortellenkranz, aus dem ſi
e

dieſe verlorene Blume mit trüb-nachdenklichen
Fingern gezogen . . . Aus dem viereckigen Spiegel an der Wand mit dem
Arena 1912/13 Heft 7 64
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flachen, eingelegten Holzrahmen ſchaute ein ernſtes Frauengeſicht. Wie
unter dunklem Schleier, dem Schatten ſchweren, grübelnden Erinnerns,

ſtrahlte ſeine wunderbare Schönheit.

Nach einer Weile griff Magdalis nach einer Schnur an ihrem Hals, zog

einen Schlüſſel hervor und rückte die braune Mahagoniſchatulle auf dem
Sekretär näher heran. Aber wie ſi

e das Schubfach herausgeſchoben hatte

und die kleine Blume zu den andern Andenken legen wollte, hielt ſi
e

wieder
zögernd inne. Sie dachte a

n

das Grab tief im weißen Schnee, auf dem
nun der Immortellenkranz ruhte . . . Der Kirchhof nahe dem kleinen Dorf

a
n

der Ruhr mit dem Erbbegräbnis der Familie Merſattel war Magdalis gut

vertraut. Vier von den fünf Kindern, die ihr blühender Schoß ausgetragen
hatte, waren dort nach quälendem, mühſeligem Ringen ihrer armen Kraft
nach wenigen Jahren eingebettet worden.
Von dem ſchmalen Grab mit dem gelben Immortellenkranz in der

weißen Schneewelt draußen gingen die Gedanken der Baronin von Mer
ſattel zu der großen Photographie a

n

der Wand vor ihr. Das Bild, das
dort neben dem Kruzifix aus der Schweſtern einſtigem Mädchenzimmer hing,
zeigte Seraphine täuſchend ähnlich, wie ſi

e geweſen war: mit der niedrigen
Stirn, auf der ſich ſchon früh die gleichmäßigen ernſten Querfalten gebildet
hatten, mit den ſtrengen grauen Augen unter den weißblonden Wimpern,

mit den knochigen Händen voll Sommerſproſſen – dieſen Händen, die ſo

feſt die Bibel zu umfaſſen wußten . . .

Magdalis blickte hinauf, und wie ſtets füllte nur ein Gefühl gerührter

Liebe ihre Seele bei der Erinnerung a
n

die Schweſter.

Es war ſeltſam: in den fünfzehn Jahren, da Magdalis Baronin von
Merſattel hieß, war ſie nicht ein einziges Mal mehr am Rheine geweſen. Sie
hatte das weiße Schlößchen, das nach dem Hinſcheiden des Präſidenten und
ſeiner Gattin verkauft worden war, nicht wiedergeſehen. Als wenige Jahre
nach Magdalis' Vermählung der Vater nach dem frühen Tod Miera Heim
roths erkrankte und einige Wochen ſpäter ſtarb, erwartete ſeine jüngſte

Tochter wieder ein Kind – das dritte dieſes Mal – – wohl mehr ein
Vorwand denn ein Grund, die kaum dreiſtündige Reiſe a

n

den Rhein zu
ſcheuen. Der Baron von Merſattel war ſonſt ein Feind jeglicher Reiſen und
Zerſtreuungen für ſeine Gattin und wußte nachdrücklich die Anſicht aus
zuſprechen: eine chriſtliche Ehefrau tue am beſten, wenn ſi

e ihr Heimweſen
pflege und ſich ſonſt ganz in ſchöne Werke der Barmherzigkeit vertiefe.
Damals aber hatte e

r Magdalis die Reiſe a
n

den Rhein angeboten. Sie
hatte kurz abgelehnt. Frau von Merſattel ſchien die Erinnerung a

n

die Heimat
eher auslöſchen denn befeſtigen zu wollen . . . Eine tiefe Kälte war in ihr
gegen das Elternhaus als etwas ganz Fremdes, das ſi

e

nichts angehe, ge
blieben.

An Seraphinens ſelbſtloſe Liebe aber band ſi
e

ſtets ein reiner, ſtarker
Trieb, ließ ſie nur fühlen, daß die Schweſter nichts gewollt, als ſie auf den
für ſie einzigen Weg, in dem alle Kraft und alle Poeſie ihres eignen Lebens
wurzelte, den Weg des Heils, führen. Auch nach dem Tod der Eltern, als
Seraphine ihr ganzes Leben einem von ihr gegründeten frommen Heim
für hilfsbedürftige Greiſinnen hingab, fand ſi

e immer Zeit, dann und wann
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zu Magdalis hinüberzufahren. Und in den Armen der Schweſter war ſie

geſtorben.
„Magdalis, e

s war ſo am beſten, glaube mir,“ hatte Seraphine in den
letzten Lebenswochen noch leiſe geſagt und ſtill mit dem Kopf genickt.
Magdalis blickte auf das finſtere, richtende Bild des Erlöſers, zu dem

ſich Seraphinens Blick oft mit flehender Inbrunſt emporgehoben hatte.
Ein feines, ſtilles Lächeln ging um die ſchönen Lippen der Frau von

Merſattel . . . Gütig ſah ſi
e dann hinüber zu den alten geſtickten Kiſſen aus

der gemeinſamen Mädchenzeit, die ſi
e

als Andenken aus Seraphinens Sterbe
zimmer ſich bewahrt hatte. Jetzt deckten ſi

e das grüne Kanapee, auf dem
der wiedererwachende ſchöne Körper Magdalis' nach den zahlreichen er
mattenden Wochenbetten geruht hatte. Da war das Kiſſen mit dem
„Schloß am Meere“, das in anſpruchsvoller Unwahrhaftigkeit ſich aus
graublauen Wellen hob. „Magdalis, der Baron wird am Sonntag unſer Gaſt
ſein . . .“ Und d

a war die kleine Stickerei mit dem ſentimentalen Schäfer
und der unnützen kleinen Dame – mit jenem kecken Kniff, der dem Kiſſen
eingeprägt ward, als e

s von dem ungeſtümen Lachen der jungen Magdalis bei
Seraphinens Prophezeiung: ſi

e

werde Frau von Merſattel heißen dürfen,

zur Erde geſtoßen wurde . . .

Die Frau, die jetzt hier ſaß, lachte nicht . . .

Aber wie von den andern Andenken a
n Seraphine der Blick der

Baronin zu der Schatulle ging, veränderte ſich der Ausdruck ihrer Augen.

Eine merkwürdige Unruhe kam in das ſchöne Geſicht, wie ſi
e auf dieſen

dunkeln Schrein von Mahagoniholz blickte. Seraphine hatte ihn beim Tod
der Mutter a

n

ſich genommen und, während der Flügel und die andern
Beſitztümer des Hauſes verkauft wurden, nie wieder von ſich gelaſſen. Und
dies hatte die Schatulle auch für Magdalis geprägt, ſo daß ſi

e
nach der

Schweſter Hinſcheiden ſi
e

in ihrem Zimmer bewahrte.
Mit einer geheimen Scheu blickte ſi

e jetzt wieder hin, während ſi
e

noch

immer zögernd die kleine Immortelle in ihren blaſſen, ſchönen Händen hielt.
Allerhand fromme, andächtige Dinge hatte Seraphine d

a in der Schatulle
geborgen gehalten – eine alte engliſche Bibel, ein Bild des Heiligen Grabes,
einen Miſſionsbericht. Ob ſie die Schatulle damit entſündigen, heiligen wollte?
Seltſam, aber der Atem all dieſer frommen heiligen Dinge kam nicht zu

Magdalis. Ein andrer Duft ſchien ihr von dem geheimnisvoll glänzenden
Holz auszuſtrömen. Das Bild des Turmzimmers, des geöffneten Flügels,
halb hinabgebrannter Kerzen, großblumiger, läſſiger Seidenkiſſen . . .

Die Baronin von Merſattel ſeufzte tief auf. Zugleich gingen ihre Augen

wie abbittend zu der kleinen, dürftigen gelben Blume. Immortellen –
Unſterbliche – dachte ſi

e

mechaniſch. Gleich darauf machte ihr ſchöner Kopf
eine leis ungläubige Bewegung . . . Unſterblich? Ach, was war wohl un
ſterblich? Hatte ſich doch ſelbſt Seraphinens Einfluß, Wort und Gebet nicht
behauptet . . . Wie kam e

s nur, daß dieſe ſtarre Religioſität von ihr ab
gefallen war, daß ſi

e

nichts mehr bedeutete in der unendlichen kalten Leere
um ſie? Wie kam es, daß es in ihr ſo anders geworden war?
Die Baronin von Merſattel ſtützte den Kopf in die Hand. Erinnerungen

gingen durch ihre Seele.
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Die erſten Jahre ihrer Ehe zogen an der Baronin vorüber. Jahre, da

ein Kind, immer wieder ein Kind von ihrer jungen Kraft getragen und
geboren wurde und ſi

e in ſorgenvollen Mühen zarte, kraftloſe Glieder zu

pflegen, zum Leben emporzuziehen ſuchte. Blaſſe, ſchmale Geſichtchen
tauchten vor ihr auf. Geſichtchen, die eigentlich nie jung geweſen waren,

mit bleichen, kühlen Mündern – ſi
e

ſah ſich auf ihren vollen Armen feine
Körper wiegen, ſtille, müde Geſchöpfchen, in einer andern Art müde, als
geſunde Kinder e

s zu ſein wiſſen.
Magdalis von Merſattel hatte ſicherlich nichts in ihrer Pflege verſäumt.

Sie hatte die Kinder gewiſſenhaft getragen, geboren, geſäugt, aufgezogen.
Freilich, e

s waren vor allem ſeine Kinder . . . ihrem Gatten in Linien,
Geſichtszeichnung, Bewegungen verwandt, aber wenn ſi

e

auch anders ge
weſen wären – das Letzte und Weſentliche in Magdalis' Leben hätten ſi

e

niemals in jenen langen, dumpfen Jahren für ſie bedeutet. Auch wenn dieſe
Kinder anders geweſen wären, was hätte e

s vermocht gegen die dunkle Not

in ihr? Vermocht gegenüber den Qualen ihrer eignen ringenden Seele, ihres
eignen jungen Körpers . . .

Als Magdalis von Merſattel a
n

einem ſtillen Winterabend in ihrer
knoſpenhaften Schönheit zum erſtenmal über die Schwelle ihres Schlaf
gemaches getreten war, hing, einer Eingebung des Barons zufolge, ein
großes Bild des Gekreuzigten über dem breiten Ehebett. Dieſes große Bild
des Erlöſers mit der mächtigen ſtacheligen Dornenkrone, zu der unwillkürlich

a
n jenem Abend immer wieder die Blicke der jungen Magdalis gezogen

worden, hatte in den langen Jahren ihrer Ehe ſeinen Platz bewahrt . . .

Und das Tiefſte, das Eigentliche in dem Leben der Baronin war doch in

dieſem erſten Jahrzehnt ihrer Ehe geblieben, in der großen Betäubung, dem
ſuchenden Sichzurechtfindenwollen ihres Innern, ſich a

n

das Kreuz mit
bebenden und gemarterten Händen zu klammern. Und dazwiſchen lagen

die wilden Nächte und Tage, da doch, langſam niedergekämpft, langſam zur
Ruhe geſungen, e

s in ihr trotz allem ſich wieder ſchaudernd auflehnte,

aufſtand . . .

Die Baronin war niemals gereiſt. Ihre knappe freie Zeit war reichlich
beſetzt durch die ernſthaften und frommen Wünſche ihres Gatten. Da war die
Stiftung des Barons zur Hilfe und Stütze irregegangener Kinder, bei deren
Leitung e

r

nun Magdalis' friſche Kraft nutzte, ſeiner jungen Gattin
bereiten Anteil wünſchte. Aber immerhin, wie jene Jahre jetzt an Magdalis
vorüberzogen, erinnerte ſi

e

ſich doch a
n

manchen ſtillen Sonnabend, da

ihre Kinder ſchon in den weißen Bettchen ruhten und ſi
e

allein aus dem
großen Park langſam den Weg zu dem nahen Dörfchen gewandert war. Es
war keine ſehr reizvolle Gegend, dies faſt flache Land a

n

der Ruhr. Von
den maleriſchen Schönheiten des ſüdlichen Sauerlandes war hier nichts zu

finden. Und doch entſann ſich die Baronin, wenn ſi
e dort a
n

ſolchem Feier
abend, da der Sonntag ſchon in der Luft lag, dahingeſchritten war, wenn d
a

und dort mit rotem Rock und weißem Kopftuch a
n

einer Bank vor dem
Hauſe eine Bäuerin ſtand, ein Wagen mit friſchgeſchnittenem Gras heimfuhr
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und der Atem des Sommers heiß und ſtark, körperhaft wehte, wenn am
Feldabhang ein Lied klang und ſchlaf- und ſommertrunken ein Burſch mit
ſeinem Mädel, eine bunte Blume im Knopfloch, hinten durch die Wieſen
ſchlenderte – dann hatte etwas in ihr ſchmerzhaft und traumhaft gezuckt,
unbewußt zurückfragend nach dem Leben, dem vollen Leben mit ſeinem ſtarken
ſeligen Pulſen, ob ſi

e

e
s

auch gleich wieder in ſeine Schranken wies . . .

Freilich, eine Stunde ſpäter lag dann die Baronin von Merſattel vor
dem Kreuz in ihrem ſtillen Zimmer auf den Knien und reinigte ſich in

ernſtem Gebet, wandte ſich in tiefſtem Erſchrecken von jenen jähen Regungen

in ihr, von dem, was da zitternd in ihr emporgeſtiegen war . . .

Aber dann war eine andre Zeit gekommen, und langſam hatte eine
Wandlung in Magdalis begonnen. Jenes erſte Jahrzehnt, jene Jahre, da

ſi
e immer ein Kind ausgetragen, geboren, geſäugt hatte und dann abermals

ſogleich wieder ein andres ihre Kräfte nahm und in abmattendem, ver
geblichem Ringen, in ſorgenvollen Mühen dem Tod entgegengepflegt wurde

– jene Jahre waren vorüber. Nur ein einziges Kind bedurfte noch ihrer
Sorgfalt. Seraphine war dahingegangen, und eine ungeheure Einſamkeit
breitete ſich um Magdalis, ſeit auch dieſe Liebe nicht mehr erwärmend in ihr
Leben hinüberwirkte. Tiefer und tiefer ſchritt ſi

e in das dunkle Tal des
Leidens hinein.
Die atemhemmende Furcht vor der Sünde, die einſt unter dem Einfluß

eines jähen, wahnſinnigen Erſchreckens Sieg und Macht über ihre glück
begehrende Jugend gewonnen hatte, wich allmählich von ihr. Ging der Blick
der Frau empor zu der ſtacheligen Dornenkrone auf dem Bilde des Erlöſers
über ihrem Ehebett, ſo klang e

s leiſe in ihr: was könne man fühlen, das
ſchlimmer ſei, als was ſi

e empfunden habe? Welche Qualen könnten
erduldet werden, heißer als die ihren? Ihre Nächte blickten ſi

e an, wenn

ſi
e emporſchaute. Und trafen ihre Augen die ſpitzen Dornen, ſo ſenkten

ſich die langen Wimpern der Baronin tief und finſter. Und in ihr rief es,

als o
b jeder einzelne dieſer harten Stacheln d
a

oben das Blut aus ihrer
feinen, hellen, warmen Haut herausgeritzt hätte – – Die langen Wimpern
der Baronin ſenkten ſich tief und finſter . . . Der Mann, dem ſi

e angetraut
war, dieſer Mann mit der welken Haut und den müden, kraftloſen Be
wegungen, hatte ſi

e

ſehr begehrt . . .

Eine harte, kühle Gelaſſenheit kam über ſie. Langſam, unter der Kraft
unſäglichen Leidens ſchwand der Bann, der über ihr gelegen hatte. Der
finſtere und verdammende Gott, zu deſſen Bündnis einſt ihre junge, angſt

zitternde Seele in der Hauskapelle gereift war, verlor ſeine Herrſchaft über
ſie, und das Kreuz ſprach ihr nicht mehr in der ſtarren und richtenden
Sprache.
Magdalis hatte nicht ſogleich erkannt, was dieſe Wandlung für ſie be

deutete. In der unendlichen Leere der Tage auf dem einſamen Gut, d
a

doch eine Kette peinlicher Pflichten Stunden und Denken beſchwerte, konnte
man ſchon eine Weile dahinleben, ohne zu erwachen. Aber da war im letzten
Spätſommer ein Nachmittag gekommen, d
a

die Baronin wieder allein hinaus
gewandert war.
Durch reifendes Korn war ſi

e geſchritten, dann über weite grüne



926 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Adele Gerhard: «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Wieſen. Ohne viel Beſinnen war ſie langſam hingewandert durch das einſame,

flache Land, und dann ſtand ſi
e mit einem Male ſtill und blickte um ſich . . .

Sie ſchaute auf den weißen Klee, wo die Sonnenſtrahlen tanzten . . .

Plötzlich kam ihr alles ſo ſeltſam vor. Sie bog den Kopf und ſah um ſich,
als ſuche ſi

e etwas. Eine feine, merkwürdige Empfindung war es, die an
dieſem ſonnenwarmen Sommertag in ihr aufzuckte . . . Was war das eigent
lich mit ihrem Leben?
Wieder blickte ſi

e um ſich. Etwas Merkwürdiges, Zweifelndes war in

den großen blauen Augen. Hatte ſi
e etwa den Pfad verloren? Ach nein,

der Wieſenweg lag da, gut betreten, ſchmal und traulich. Das nieder
gedrückte Gras und die Blumen wieſen deutlich die Spur. Es war wohl
etwas andres. Verirrt . . . Ja, wie die Sonnenſtrahlen blinkten und ſtrömten
und tanzten, war e

s wie eine jähe Klarheit in ihr erwacht. War es das
Licht der Atmoſphäre, das d

a wirkte? War es die Macht des Sommers, die

ſi
e

dieſes Jahr zum erſtenmal fühlte – mit gewandeltem Empfinden
fühlte . . . Was war das mit ihrem Leben? Verirrt. Pfadlos . . .

Und plötzlich ward ihr klar, wie in dieſem Jahre ein Glaube von ihr
gewichen war, unter dem ſi

e wie unter einem eiſernen Joch niedergebogen

worden war. Der Gott, der große, gütige Gott, deſſen Bild in ſanften
Linien in ihr geblieben war, hatte nichts mit dem Handel zu tun, durch den
fürs Leben ihre Jugend verkauft worden war. Die eherne Hand, die ihren
Nacken niedergezwungen hatte, war gewichen. Sie hörte Stimmen rufen,
Und d

a war nichts, was deren Fragen und fordernde Klänge mehr bändigte.

Das Leben rief, rief aus den grünen Halmen neben ihr, rief und fragte aus
dem dunkelnden Walde am Wegrande . . .

Die Baronin blickte um ſich. Verirrt und beraubt ſah ſi
e

ſich in un
endlicher Leere.

III
Die Baronin von Merſattel ſaß noch immer vor der geöffneten Schatulle.

Ihre kleine Hand legte jetzt die Immortelle in eines der Schubfächer neben
ein verblichenes grünes Seidenkiſſen und verſchloß dann langſam den Schrein.
Zugleich aber bog ſich ihr ſchöner Kopf gepeinigt zurück. Es war eben
ſtets das gleiche: die ſtrenge engliſche Bibel, das Bild des Heiligen Grabes,
der Miſſionsbericht und alle die andern frommen, andächtigen Dinge d

a

drinnen wirkten nicht auf ſie – es kam von dem geheimnisvolldunkelglänzen
den Holz mit der feinen Maſerung ein andrer Duft zu ihr, andre Bilder . . .

Das Bild eines hochgelegenen Gemaches, das, wenn e
s von draußen

geſchaut ward, in freier Höhe weit über Niederungen zu ragen ſchien und

darinnen ſich doch ein weiches Neſt wob – das Bild eines offenen Flügels –
halb hinabgebrannter Kerzen – wartender, ſchwellender Fauteuils . . .

Ein leiſes Klopfen klang an der Tür.
Die Baronin hob wie erwachend den Kopf. „Herein!“
Die Kinderpflegerin ſtand auf der Schwelle.
Magdalis von Merſattels ernſte Augen kehrten zu den Sorgen des

Tages heim. Sie erinnerte ſich eines leichten Unwohlſeins des Knaben.
„Iſt Gert noch immer nicht ruhiger, Hanna?“
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„Er iſt viel aufgeregter als heute früh. Und der böſe Huſten! Der
Junge ſchlägt immerzu um ſich und ſpringt im Bett hin und her . . .“

„Es iſt gut – ich komme . . .“

Ja, das war Magdalis Kind', was ſich d
a

von dem ſchmalen Lager un
geſtüm und zornig zu ihr in die Höhe richtete ! Wohl war auch in dem
präziös-vornehmen Schnitt dieſer feinen Züge etwas Unjunges, Überreifes,

aber in den leuchtenden blauen Augen, deren fieberigen Glanz die Baronin
unruhig beobachtete, lag Magdalis' und ihrer ſchönen Mutter Erbteil. Dieſes
war nicht nur ihres Gatten, dieſes war auch ihr eignes Kind . . .

Die heißen Knabenarme umfaßten Magdalis leidenſchaftlich. Im ſelben
Augenblick aber ſchüttelte ein Huſtenſtoß den mageren Körper, und jäh

ſtieß der Kleine die Mutter zurück, riß die Decke ab, trat wütend mit den
ſchmalen Füßen gegen die Matratze . . .

Magdalis betrachtete den kaum dreijährigen Knaben beſorgt, während ſi
e

ihn zu beruhigen ſuchte. Sie kannte ja ihr Kind, das von der Art ihrer Mutter,
dieſer bedenkenloſen, triebhaft-ſtarken Art war, ſtets nach der ſchönſten Frucht
gegriffen hatte und ſchrie, kratzte, biß, wenn man ſi

e ihm weigerte . . .

Wie ſollte ſi
e

ſich nun wundern über ſeinen Zorn, nicht geſund zu ſein,

Leiden zu fühlen – über dieſe ungezähmte Heftigkeit, die d
a in der Krank

heit vorbrach und die wenig kräftigen Glieder ſchüttelte. Aber dieſe ſcharf
abgegrenzte Röte auf den ſonſt ſo blaſſen Wangen – –
Magdalis griff nach dem Thermometer und führte ihn unter der

mageren Schulter ein, während ſi
e Gert beruhigend liebkoſte.

„Die Temperatur iſ
t

nicht hoch, Hanna,“ wandte ſi
e
ſich nach einer

Weile leiſe zu der Kinderfrau, „aber e
s iſ
t

doch töricht und leichtfertig, daß
wir nicht längſt einen bekannten Arzt aus der Umgegend kommen ließen.
Dieſer Dorfarzt verſchreibt und beklopft – beklopft und verſchreibt, und
Gert wird ſchwächer und jetzt iſt ſogar Fieber eingetreten. Kein hohes, aber
doch Fieber.“
Magdalis ſprach gelaſſen. Die Beherrſchung langer Lebensjahre erzwang

ihr Recht. Aber im Unterton ihrer Stimme lag Sorge. Sie ging zur
Tür und drückte auf die Klingel.
„Ich laſſe den Baron zu mir herüberbitten, Jutta.“
Magdalis ſtand wieder in ihrem Zimmer und blickte in den jetzt dichter

hinabfallenden Schnee. Das zornige Weinen des Kindes, das noch in ihrem
Ohr war, das leiſe, hinterhältigſtille Sinken des Schnees miſchten ſich in ihr zu

einer quälenden Unruhe. Zugleich ſah ſi
e vor ſich, wie dieſer Schnee das Grab

der Schweſter nun decken würde – zuerſt flockig, leicht, dann eine abſchneidend
dichte Hülle . . . Und dazwiſchen winkte der breite Immortellenkranz . . .

Sie wandte ſich um. Der Baron war leiſe eingetreten. „Du haſt mich

zu ſprechen gewünſcht, Magdalis?“

Die Erſcheinung des Barons von Merſattel hatte ſich in den Jahren
ſeiner Ehe wenig geändert. Das glattraſierte Geſicht war noch gelber und
fleiſchloſer geworden, durch die faſt ſkelettartige Magerkeit erſchienen die tief
liegenden Augen noch lauernder in den welken Zügen. Und der eigentümlich
geformte Schädel wirkte bei dem jetzt fehlenden Haupthaar ſeltſamer und
unheimlicher.
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Das nachdrückliche, trockene und quälende Räuſpern klang. „Du haſt
mich zu ſprechen gewünſcht?“

Magdalis bewegte ſich unruhig. „Ich finde Gerts Befinden nicht gut.

Dieſem friſchgeprüften Dorfarzt dürfen wir nicht vertrauen, wie wir einſt
unſerm alten Doktor Michel konnten. Wir müſſen eine erprobte Kraft aus
Dortmund oder Hagen hinzubitten – iſ

t dir dort ein bewährter Name
bekannt?“

Der Baron von Merſattel blickte auf ſeine Hände und dachte nach.
„Vielleicht käme dieſer Doktor Wilderhaag aus Dortmund in Betracht.

Er wird ja als Genie gerühmt.“ Merſattel ſprach die letzten Worte mit
leiſe ironiſierender Betonung.

„Du ſelbſt kennſt ihn nicht?“
„Ich habe ihn zur Zeit bei den Sitzungen in Hagen, als die Heilſtätten

eingerichtet wurden, geſehen.“ Die Lider des Barons ſenkten ſich tief.
„Er iſt ein Ungläubiger . . . Aber als Arzt und Organiſator hat er Ruf.
Man ſagte mir, er würde von auswärts meiſtens konſultiert. Und e

r

dürfte
nach ſeinem Auftreten wohl intelligent ſein.“
Das flache ſilberne Etui wurde hervorgezogen. Aus Magdalis' ſchönem

Geſicht ſprach unterdrückte Ungeduld.

„Seine Geſinnung geht uns ja hier nichts an. Wenn e
r einen ſolchen

Ruf hat und du ihn für ſo befähigt hältſt –“ -

Die fleiſchloſen Hände des Barons machten eine langſame Bewegung.
„Gut, ic

h

werde ihm ſofort telegraphieren laſſen und, ſowie Beſcheid
eingetroffen iſ

t,

die Pferde vorzuſpannen befehlen.“ Merſattel zog die Uhr.
„In etwa drei Stunden kann e

r hier ſein . . . Aber ic
h

möchte dich bitten,

Magdalis, dies alles etwas ruhiger zu nehmen. Um etwas mehr Maß, mehr
Sammlung möchte ich dich bitten.“
Ruhiger! Magdalis kannte die Art ihres Mannes. Er bewegte die

gelblichen, hageren Finger in den tadelloſen weißen Manſchetten langſam.

Sie hörte die kraftloſe, belegte Stimme, hörte Worte, die nie klar, offen,
nie ganz als ſi

e

ſelbſt herauskamen . . .

„Es ſchiene mir gut, die Dinge etwas ruhiger zu ſehen, Magdalis!“

wiederholte e
r

noch einmal.
Ruhiger ! Ruhiger? War e

s nicht genug, vier Kinder in die Erde ge

bettet zu haben, die der eigne Frauenſchoß ausgetragen hatte – denen man

ſo viel Geſundheit, Wohlleben, Liebe, Kraft von ſich gegeben hatte?
Freilich, ſprach e

s leiſe in Magdalis, ſi
e

hätte dies alles ſogar noch
ſchwerer, noch gramvoller empfinden können . . . . . Aber bei dieſem Kinde
war es etwas andres. Seine Ungebärdigkeit wenigſtens war ihr verwandt,

und in dieſen dunkelblauen Augen mit ihrem ungeſtümen Begehren lag
etwas, das Magdalis nahe war, das ſich jetzt flehend a

n

ſi
e wandte . . .

Dies alles ging in Magdalis von Merſattel haſtig hin und her, während
der Baron gemeſſen die Hände in den tadelloſen weißen Manſchetten be
wegte, das ſilberne Etui in Funktion trat und draußen der Schnee langſam

und hinterliſtig auf Wegſtrecken und Gräber ſank . . .

Die Baronin wandte ſich um und ſah ihrem Gatten voll ins Geſicht.
„Gut, telegraphiere ſofort ! Und ſchicke, ſowie der Beſcheid gekommen
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iſ
t,

den Wagen zur Station. Ich glaube, e
s iſ
t

d
a

nicht viel ruhiger zu

nehmen . . . Telegraphiere und laſſe dann unverzüglich anſpannen!“

IV

Eine halbe Stunde ſpäter kam die Depeſche des Barons in die Hände
des Empfängers. Des Empfängers: eines großen, tiefbrünetten Mannes mit
einem mächtigen Vollbart, einem nicht beſonders fein, aber gut geſchnittenen
Geſicht, deſſen regelmäßig gebildete Züge man zuerſt kaum bemerkte durch

die überquellende Lebendigkeit, die von dieſen glänzenden braunen Augen,

dieſen vollen Lippen, dieſer breitausladenden Stirn kam. Hier ſtand einer,
der nicht zu überſehen war. Vor allem, wenn, wie jetzt, dieſe ſtarken, un
ruhigen Finger ſich in bewegtem Geſpräch hoben und breiteten, ballten,
ſpreizten und wieder zuſammenzogen, wenn in dieſe Augen voll Kraft und
Feuer ein warmes Lachen kam, etwas Keckes, Zugreifendes – als faſſe hier
jemand mit beiden Händen, ſicheren, großen, entſchloſſenen Händen, das
Leben a

n

den Schultern und ſchaue ihm forſchend und unbekümmert in das
blühende Angeſicht . . .

In dieſem Augenblick aber klang die Stimme des Doktors Wilderhaag
zornig, in tiefen, vorwurfsvollen Tönen – er ſchüttelte die Mähne des dichten
braunen Haupthaares . . .

„Ich haſſe deine Objektivität, Franz. Du biſt wie eine Spinne, du
ſchleichſt mir nach in meine Arbeit, du kreiſeſt mich ein in meinen Bau ! Du
kannſt den Atem meiner Kraft nicht auslöſchen, aber die zerriſſenen Fäden
deines zweckloſen, mühſamen Webens hängen um mich, wehen mir ins
Angeſicht, verdrießen, beläſtigen, beirren mich . . . .“

Er ſchlug mit der Fauſt auf die Platte ſeines Arbeitstiſches. „Was iſt

deine Objektivität wert! Du haſt kein Blut in den Adern, Menſch! Du biſt
dreißig Jahre, vier Jahre jünger als ich, und deine Wünſche ſind kraftlos.
Du fühlſt, wie faul es ringsum beſtellt iſt, wie grenzenlos gegen die Kräfte
des Menſchen geſündigt wird, und zeige ic

h

dir nun einen Ausweg in
meiner Arbeit, ſo kommſt du mit lahmen Bedenken, mit Einſchachtelungen,
hemmenden Einwänden!“
Doktor Wilderhaag hatte den ſchmächtigen blonden Mann im Eifer ſeiner

Rede immer mehr gegen die Wand der Bibliothek gedrängt, während e
r

heftig weitergrollte: „Ziehet, bindet, knebelt, verbildet! Bis ihr alles Mark
der Menſchen in ihren Knochen vertrocknet habt! Was iſt denn der Gegen

ſatz zwiſchen uns und den andern, Burſche? Daß wir die Natur zur Freiheit
entbinden wollen – das iſt unſer letzter Gegenſatz gegen jene Welt! Du
fühlſt, du weißt, daß d

a Verknöcherung, Verſteinerung liegt und die Kräfte
mordet. Die Kraft, die Kraft ſchlechthin, die große Naturkraft gilt e

s zu

befreien in dem Menſchen!“
Wilderhaag hielt einen Augenblick inne, wie gebannt von ſeinem eignen

Wort, ſeiner Viſion . . .

Dieſe Pauſe benutzte der andre. Langſam wandte e
r

das ſtille, pocken
narbige Geſicht zu dem Freund: „Es iſt meine Pflicht, Eugen, während
dein Werk in der Entwicklung iſt, meine Einwürfe auszuſprechen. Als dein
Schüler, der in der Linie mit dir geht.“
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„Schüler? Der da eben ſprach! Ein Paſtor könnte nicht vernagelter
reden.“

Der letzte Ausbruch löſte in den Freunden ein fröhliches Lachen. Unter
dieſer befreienden Heiterkeit ließ Wilderhaag den jungen Dermot aus dem
Gefängnis, in das er ihn gezwängt hatte, glättete mechaniſch das auf
geſchlagene Manuſkript, den Zankapfel, und erinnerte ſich nun auch der eben
hereingereichten, noch unaufgebrochenen Depeſche . . .

Als Wilderhaag das Telegramm geleſen hatte, dachte er einen Augenblick
nach und ließ es dann langſam in die Taſche ſeiner Joppe gleiten. Er riß
die Tür zu dem nebenanliegenden Zimmer auf: „Helene !“
Ein großes, volles blondes Mädchen erſchien auf der Schwelle und

hob die grauen Augen mit einem eigentümlichen Ausdruck zu Wilderhaag
empor.

„Einen Imbiß, Helene. Bald. Ich muß über Land. Seine Herrlichkeit
-

der Baron von Merſattel haben befohlen.“
„Sofort.“
Wie das Mädchen mit ſeinen ruhigen, ein wenig müden Bewegungen

wieder hinausgeglitten war, fragte Dermot: „Du kennſt den Baron ſchon,
Eugen?“
Wilderhaag nickte kurz. „Von den Beratungen bei den Heilſtätten

für die ſiechen Kinder im Kreiſe Hagen. Ein widerwärtiger Frömmler!
Das Wichtigſte war ihm, daß genügend für Gebetbücher und Kruzifixe
geſorgt würde . . .“

Er pfiff kurz vor ſich hin, faßte den Freund am Arm und zog ihn ins
Nebenzimmer, eine Art Trinkſtube mit hölzernen Tiſchen und grobgeſchnitzten
hölzernen Stühlen. Oben an der Wand hing eine Inſchrift, der Vers
Gottfried Kellers: -

Trinkt, o Augen, was die Wimper hält,

Von dem goldnen Uberfluß der Welt.

Weinlaub und üppig hinabhängende blaue und rote Trauben waren ringsum
gemalt.

-

Dernot und Wilderhaag hatten auf den hölzernen Stühlen Platz ge
nommen. Die Tür klinkte ſich wieder auf, und das blonde Mädchen trug mit
ſeinen ruhigen, gleichmäßigen Bewegungen das Mittagsmahl auf.
Eine eigentümliche Atmoſphäre der Sinnlichkeit ging von der üppigen

Geſtalt, von dem blaſſen Geſicht mit den über der Naſe faſt verknoteten
dunkeln Brauen aus. Das einfache ſchwarze Kleid ließ die wohlgeformten

Unterarme und ein breiter Ausſchnitt einen Teil des vollen Halſes frei.
Wilderhaag hatte jetzt das Beſteck beiſeitegelegt und blickte zu ihr auf,

wie ſi
e

wartend hinter ſeinem Stuhl ſtand . . .

„Helene – die Sprechſtunde fällt heute aus.“ Er ließ ſeine Hand auf
dem weißen, mattglänzenden Nacken ruhen . . . -

Wilderhaags Ruf als Arzt war ſo groß, daß e
r die ſittlichen Urteile

und Verurteilungen einer Mittelſtadt nicht mehr zu beachten brauchte. Und

e
r war es nicht gewohnt, ſich etwas zu verſagen . . . Das blonde Weib mit
dem vollen Körper und dem blaſſen Geſicht war ſeit einem halben Jahr ſeine



Wirtſchafterin. Wie er ſonſt zu ihr ſtehe, „gehe die Hunde draußen nichts an,“

wie er noch vor ein paar Tagen Dernot mit ſeinem ſicheren Lachen hin
geworfen hatte.
Wilderhaags Finger löſten ſich jetzt zögernd von dem weißen Frauen

nacken. „Du wirſt für alles ſorgen, Helene ! Ich werde nicht allzu ſchnell
zurück ſein können.“

V

Der Wagen des Barons hielt vor dem Schloß. Der Schneefall hatte
aufgehört. Weiß, ſchweigend, reglos lag die flache Landſchaft, das breite,
niedrige Gutsgehöft da.
Wilderhaag ſprang aus dem Wagen. Im Treppenvorhof empfing ihn

der Baron. Während Wilderhaag an ſeiner Seite langſam durch das große
Schlafgemach des Ehepaares in das Krankenzimmer ſchritt, warf er kurze,

orientierende Fragen in den Bericht.
Die Baronin erwartete ihn am Bett des Kindes. Wilderhaag verbeugte

ſich ſchweigend. Man tauſchte ein paar einleitende Worte, erwähnte der
gemeinſamen Sitzungen mit dem Baron in Hagen, dann des langſamen
Anſteigens der Krankheit.
Wilderhaag verſtand mit Kindern umzugehen. Er ließ zunächſt die

Beſchwichtigungsverſuche der Baronin gewähren. Nach einiger Zeit aber
iſolierte er ſich, ohne die Umwelt zu beachten, mit dem ungebärdigen Kleinen.
Horchend ruhte ſein dunkler Kopf an der heftig atmenden Kinderbruſt.
Dann ſetzte er ſich unbefangen an das Bettchen. Und während er den

Kleinen mit flinken Scherzworten feſſelte, ruhten ſeine ſcharfen Arzteaugen

auf dem Kinde . . . Nach einer Weile gab er der Pflegerin Anweiſungen,

ſtrich freundlich über den Kopf des Knaben und ging mit den Eltern in das
Nebengemach.

„Es iſt ein Influenzaanfall, aber durchaus kein beſonders heftiger. Ich
glaube, Sie brauchen ſich wegen einer momentanen Gefahr keine Sorge zu
machen. Vorſicht iſt aber bei der ungemein zarten Konſtitution des Kindes
geboten. Ich werde jedenfalls morgen vormittag noch einmal herüber
kommen.“
Wilderhaag trat an den Waſchtiſch und ließ langſam aus den weit

geöffneten Schnäbeln der ſilbernen Adler lauwarmes Waſſer über ſeine
ausdrucksvollen, unruhigen Hände hinfließen. Dabei ſchweifte ſein Blick
mechaniſch zu dem breiten Ehebett, zu dem großen Bild des Erlöſers mit
der mächtigen Dornenkrone . . . Als er ſich zurückwandte, ſah er die Frau da
ſtehen mit ihrer reifen, blühenden Anmut in dem ernſten Geſicht. E

r

hatte

ſi
e vorher im Krankenzimmer kaum recht angeſchaut. Wie ſeine Augen ſie

nun trafen und dann zu dem Baron gingen, der welk, hager, mit eingezogenen
Lippen, die fleiſchloſen Hände langſam in den tadellos weißen Manſchetten
bewegte, überkam e

s ihn wie phyſiſcher Ekel. Eine dumpfe Unluſt ſtieg in

ihm auf. E
r gab kurz ſeine Anweiſungen für die Nacht. Seine greifenden

Augen gingen noch einmal über die ſeltſame, warme Schönheit dieſer Frau
mit dem ſtraffgeſcheitelten Haar, den wunderbar leuchtenden Farben . . .

Als e
r im Wagen durch den tief herabſinkenden Winterabend zur
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Station fuhr, ſah er wieder den Mann in all ſeiner Verfallenheit neben der
Frau ſtehen, ſah den kraftloſen Körper des kranken Kindes . . .
„Ekelhaft!“ Mit einer jähen Bewegung riß er das Fenſter auf. „Faul!

Was das für Ehen in dieſen dekadenten adligen Kreiſen ſind . . .“ Er
warf den dunkeln Kopf zurück und ſtarrte in die weiße, flimmernde Hellig
keit draußen.

Er dachte an die Zukunft. Sein Auge ſah in Welten ohne Verkommen
heit und Moder, ſah Menſchen mit ungebrochenen, ſieghaften Körpern, un
gebrochenen, ſtarken Seelen . . . Er war ſchön in dieſem Augenblick, wie er
begeiſtert in das Land ſeiner Verheißung blickte, wie er viſionenhaft die
Gebilde ſeiner Sehnſucht zu ſchauen glaubte . . .

Am nächſten Morgen quälte zwar noch immer der Huſten das Kind und
rief neue Wutanfälle des heftigen kleinen Patienten hervor, aber die
Temperatur war geſunken, und der Kräftezuſtand ſchien weniger ſchlecht.
Trotzdem erklärte der Baron, indem er mit verhalten unruhigen Blicken die
ſchwache Geſtalt des Kindes beobachtete, daß man Doktor Wilderhaag bitten
ſolle, die Behandlung dauernd zu übernehmen, bis völlige Geſundung ein
getreten wäre. -

„Wenn Doktor Wilderhaag wieder die zweiſtündige Fahrt von Dortmund
hierher unternommen hat, ſo wird man ihm ein Frühſtück anbieten müſſen,“

warf er in nachläſſig-hochmütigem Ton hin. „Du haſt wohl die Freundlich
keit, es anzuordnen, Magdalis.“

Der Baron ſah auf ſeine länglichen, gutpolierten Fingernägel und zog

das ſilberne Etui.
„Ich weiß, daß dieſen glaubens- und erziehungsloſen Mann zu empfangen

auch dir nicht anders als peinlich ſein kann. Aber es läßt ſich einmal nicht
umgehen.“

„Wie du denkſt.“
Wie Merſattel ſchon in der Tür ſtand, ſagte Magdalis halblaut vor ſich

hin: „Peinlich, daß ſolche Leute ſich erlauben, ſo tüchtig zu ſein, daß man ſi
e

nicht entbehren kann . . .“

-
Der Baron wandte den ſeltſamen Schädel noch einmal zurück. „Du

wünſchteſt noch etwas, Magdalis?“

„Aber behüte,“ erwiderte ſi
e langſam . . . Ihre Lider ſenkten ſich tief.

Als Doktor Wilderhaag kam, fand er den Zuſtand des Kindes beſſer, die
Kräfte aber noch immer gering. E

r zögerte, als der Baron in ſeiner ge
meſſenen Art mit der belegten, umhüllten Stimme bat, die Behandlung

des Kindes bis zu ſeiner völligen Geneſung zu übernehmen.

„Sie wiſſen, wie beſetzt ic
h bin, Herr Baron. Die Entfernung iſt größer,

wirkt ſtärker, als ſich zuerſt überſehen läßt. Aber in der nächſten Zeit will
ich gern, ſo oft es erforderlich iſt, hierherkommen.“
Auf die Bitte der Frau von Merſattel trat Wilderhaag mit ihr in den

Speiſeſaal, um einen Imbiß zu nehmen. Aus der Ferne klang noch das
zornige Weinen des Knaben . . .

Die Frau ſtand einen Augenblick ſtill, bewegte horchend den Kopf.

„Wiſſen Sie, was das Kind will?“ ſagte ſi
e

dann langſam. „Was
wir ſchließlich alle, alle wollen oder wenigſtens doch einmal gewollt haben:
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es will leben!“ Sie ſprach gedämpft, wie zu ſich ſelbſt. Und doch kam
es wie ein Schrei, ein bebendes, halb erwürgtes Bekenntnis . . .
Betroffen blickte Wilderhaag auf. Der Eintritt des Barons, der draußen

eine Anordnung getroffen hatte, enthob ihn der Antwort. Während jetzt

ein kühles, ſachliches Geſpräch über die zunehmende Ausdehnung der Siechen
anſtalt in Hagen zwiſchen ihm und Merſattel hinüber und herüber ging, ſah
er die ungeſtüm verlangenden Augen des Kindes vor ſich, ſah die leuchtenden
blauen Sterne der Baronin unter dem ſtraff zurückgeſtrichenen Haar ihm
gegenüber . . .

Der Gutsherr bewegte verbindlich die mageren Hände. „Sie haben
damals für die Anſtalt am meiſten von uns allen geleiſtet, Herr Doktor!“
„Sehr liebenswürdig. Ich habe mich beteiligt – gewiß. Aber über die

Berechtigung der ganzen Sache läßt ſich bei meinem Standpunkt ſehr ſtreiten.“
Magdalis hob erſtaunt den Kopf.

Doktor Wilderhaags Augen gingen warm und eindringlich zu der
Baronin hinüber. „Sie werden mich für ſehr unchriſtlich halten, meine
Gnädigſte. Aber die Anſicht der alten Spartaner läßt ſich noch immer
hören. Die Welt darf nicht ein großes Hoſpital werden, um ſieche Körper

und brüchige Seelen zu erhalten. Was uns not tut, iſt: Bruch und Verfall
vorzubeugen, Lebensfähigem die Entwicklungsmöglichkeit zu ſichern, hemmende

Schranken niederzureißen, was eine ungeſunde Aſzeſe ſo lange gehindert hat.“
Die Lider des Barons ſenkten ſich tief, „Sie kennen meine An

ſchauungen, Herr Doktor, die auch die Anſchauungen meiner Gattin ſind. Was
die Anſtalt anbetrifft, ſo halte ich mich an Ihre eigne würdige Tätigkeit dort.“
Wilderhaag bewegte leiſe abwehrend die Hand. Aus der ſchwülen

Pauſe hinauslenkend, fragte er: „Frau Baronin kennen die Hagener Anſtalt
nur aus dem gedruckten Bericht?“
An Magdalis' Stelle antwortete der Baron langſam und betont: „Meine

Frau war nie in Hagen. Die Mutter- und Ehepflichten und ihre eingehende
Tätigkeit bei unſrer Stiftung hier ließen ihr wenig Zeit.“ Sein Ton ſprach
nachdrücklich, daß eine chriſtliche Ehefrau am beſten täte, ihre Kinder in ſtiller
Zurückgezogenheit zu gebären, zu ſäugen, zu erziehen und ihre noch freien

Kräfte in Werken der Barmherzigkeit hinzugeben . . .
Magdalis ſagte kurz: „Ich kenne auch Dortmund nur flüchtig. Über die

Dörfer in unſrer Umgebung und einige Ausſichtspunkte im ſüdlichen Sauer
land bin ich nicht hinausgekommen.“

Doktor Wilderhaag ſtaunte in ſeinem Innern. Mit forſchendem Intereſſe
gingen ſeine glänzenden Augen zu der Baronin. Zugleich glitt ſein ſcharfer
Arzteblick unmerklich zu Merſattel, fragte mit leiſem Argwohn, ob dieſer
Mann, dem er trotz ſeiner welken Erſcheinung, trotz allen Kräfteverfalls
wohl zutraute, daß er die ſchöne Frau heiß begehrt hatte, ſi

e

nicht aus dem

Bewußtſein eigner Unzulänglichkeit in dieſe frommen Kerkermauern ein
geſargt habe . . .

Im Grunde aber – was ging e
s ihn an, was konnte es ihn angehen . . .

Doktor Wilderhaag ließ den Deckel der Uhr ſpringen. Mit der Verſicherung,
ſich a
n

einem der nächſten Tage wieder einzufinden und einigen entſchiedenen
Vorſichtsmaßregeln für den Patienten empfahl er ſich.
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Als Doktor Wilderhaag an einem der nächſten Vormittage auf dem
Gut vorſprach, traf er die Baronin allein. Er hatte ſich erſt ſpät, nachdem
er durch eine unerwartet aufgehobene Konſultation Zeit gewann, anmelden
können. Der Baron war früh in einer wichtigen Angelegenheit ſeiner Stiftung
nach Arnsberg gefahren.

Der Zuſtand des Kindes war nicht befriedigend. Obwohl der Huſten
weniger quälte, erſchien der Knabe merkwürdig matt. Mit ſpürender Auf
merkſamkeit unterſuchte ihn Wilderhaag. Der Kleine war jetzt geduldiger,
aber dieſe Willfährigkeit ſchien mehr einer ſeltſamen Apathie als ſeinem
Weſen zu entſtammen. Wilderhaags ſcharfe Augen ruhten lange auf dem
kleinen Patienten. Unauffällig richtete er Fragen über den früheren Geſund
heitszuſtand des Kindes an die Baronin. Dann verſchrieb er ein gutbekanntes

Kräftemittel und traf noch einige Anordnungen. Am folgenden Tag wolle er
ſich von der Wirkung überzeugen.

Als Wilderhaag aus dem Zimmer ſchritt, ſtreifte ſein Blick eine Photo
graphie an der Wand: Merſattel mit ſeiner Gattin inmitten vier ganz

kleiner Kinder, alle mit den gleichen müden, alten Geſichtern, den gleichen
ſtillen, ſchmalen, hinabgezogenen Mündchen . . . Die Pflegerin hatte
Wilderhaags Blick aufgefangen, nur ihm hörbar ſagte ſie gedämpft: „Alles
liebe Engel im Himmel, Herr Doktor! Und die beiden Jüngſten waren

e
s eigentlich ſchon, wie ſi
e geboren wurden.“

Wilderhaags Brauen zogen ſich zuſammen. Er wandte ſich noch einmal

zu dem kleinen Patienten zurück und winkte mit ſeiner beweglichen, un
ruhigen Hand ein freundliches Lebewohl.
Als e

r der Baronin dann allein gegenüberſaß, wußte e
r ihren ſorgen

vollen Fragen beruhigend zu begegnen: e
r hoffe ſicher, daß man morgen

ſchon beſſer urteilen könne. Morgen wird der Baron hier ſein, ſagten ſeine
Gedanken, „und ſi

e wird noch früh genug hören, was zu hören iſt . . .“

Er lenkte auf ein allgemeines Geſpräch über, auf die Tätigkeit der
Baronin bei der Stiftung.
Zugleich ging ſein Blick immer wieder zu ihrer blühenden Frauenanmut,

die in dem ſtrengen, hohen Kleide, das nicht einmal einen Streif des weißen
Halſes freiließ, und unter dem hart und glatt zurückgeſtrichenen Haar
doppelt wirkte. Man fühlte nur Feſſeln eines holden, ſtarken Gefangenen.
Groß und bewundernd lagen des Mannes ſtrahlende Augen auf ihr. Wie ſie

ſich ſelbſt anſeilte, dieſe üppige Schönheit !

Der Atem ſeiner lebensvollen Perſönlichkeit drang wie ein heißer
Strom zu der Baronin hin. „Ihre Tätigkeit iſ

t gewiß bewundernswert.

Und doch möchte ich unter Ihren Händen, Baronin, noch ganz andres Erd
reich Früchte tragen ſehen. Was in Ihrer Anſtalt geſchieht, iſ

t mir noch zu

ſehr unter den Banden alter Konventionen.“
Sie blickte fragend auf.
„Alter Konventionen, indem Sie alles auf rein geiſtige Wirkung bauen.

Meine ganzen Erziehungs- und Reformideen wurzeln in anderm, für unſre
Zeit wenigſtens noch Neuem. Das rein Intellektuelle kann nur verderben,
hemmen, ſchwächen! Es heißt in jedem Sinne, auf jedem Gebiet zu den
ewigen Geboten der Natur zurückzukehren. Was ic

h

als erſtes dabei vor mir
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ſehe, iſ
t

ein Landerziehungsheim, wo die jungen Kreaturen nicht einſeitig
geiſtig und moraliſch verbildet werden, ſondern auch die fruchtbaren Kräfte
ihrer erwachenden Körper betätigen. Daraus wächſt Luſt, Zutrauen und
auch geiſtige und ſittliche Geſundheit.“
Während Wilderhaags Blicke ehrerbietig und zugleich zündend zu der

Baronin hinübergingen, fuhr er fort: „Gerade eine Frau wie Sie, Baronin,

in Ihrer Vollkraft müßte doch die Berechtigung von dieſem allen fühlen!“
Magdalis von Merſattel ſenkte die Lider. Wie eine feurige Lohe um

ſchlang ſi
e die unverhüllte Bewunderung des Mannes. Sie bemühte ſich,

über ſeine Worte nachzudenken. Alles, was d
a

zu ihr geklungen, war ihr,

war dem, worin ſi
e gelebt und wozu ſi
e

ſtets als dem Rechten aufgeblickt

hatte, doch ganz fremd. Die Natur! War ſi
e

nicht ein Untier, das man in

Ketten ſchmieden, binden mußte?

Sie bemühte ſich, ihre Bedenken in Worte zu kleiden. Zweifelnd, mit
ernſter Frage richteten ſich ihre Augen auf den Mann.
Eine ſeltſame Erregung kam bei ihren zögernden Einwendungen in

ſeine Züge.

„In welcher traurigen und häßlichen Geſtalt muß Ihnen die Natur
erſchienen ſein, daß Sie ihr ſo mißtrauen!“ Er hatte ſich erhoben, denn e

r

war bereits weit länger geblieben, als ſeine Zeit geſtattete. „Wenn ich's
ausſprechen darf, Baronin, ſehen Sie nur in den Spiegel, ſchauen Sie Ihr
eignes Bild, und Sie müſſen die Beglaubigung der ewigen und heiligen
Rechte der Natur ſpüren.“ Ehrerbietig neigte e

r

ſich über ihre Hand.
Ungleich und unſtet gingen in der Baronin die Gedanken, als ſie wieder

allein war. In a
ll ihrer Sorge um das Kind tauchte doch immer das Bild

Wilderhaags vor ihr auf. Ihre Lider ſenkten ſich, wenn ſi
e

ſeine bewundern
den Blicke zu ſpüren, auf ſich ruhen zu fühlen glaubte.

„Was für freche Augen dieſer Zweifler beſitzt!“ hatte der Baron vor
ein paar Tagen einmal hingeworfen. Das verächtliche Wort kam Magdalis
jetzt wieder in den Sinn. Zugleich dachte ſi

e bitter, wie ſcharf der fromme
Mann unter der Hülle ſeiner gottesfürchtigen Geſinnung über recht irdiſche
und reale Dinge zu urteilen wiſſe . . . Sicherlich, an kühlem, wachem

Verſtande hatte e
s dem Baron nie gefehlt . . . Magdalis ſeufzte tief.

Was half der kälteſte, der wachſte Verſtand, wenn das lebendige Gefühl,

wenn die Lebenskraft fehlte !

Ihre Gedanken gingen wieder zu Wilderhaag zurück. Freche Augen?

Sie errötete. Ach nein! Wie ehrerbietig e
r

ſich beim Abſchied über ihre
Hand gebeugt hatte ! Nur der warme Hauch des Lebens und des Blutes war

zu ihr gedrungen, wie e
r ſi
e

anblickte . . . Gewiß, er war kein gewöhnlicher

Mann. Selbſt der Baron mußte ihn nicht nur als Arzt, ſondern auch als
Organiſator gelten laſſen. Und aus dem Rhythmus ſeiner Rede waren,

wie e
r ſeine Ideen vor ihr ausbreitete, ſtarke gewinnende Töne zu ihr

geklungen . . . Sie ſah die ſieghaften, ſtrahlenden Augen – Augen, die
mitten in des Lebens Fülle hineinzublicken ſchienen. Gewiß, was er geſprochen
hatte, war ihr fremd, doch rührte e
s nicht leiſe und verſchwiegen a
n lang

verſchüttete Quellen in ihr?
Zugleich aber zitterte eine dunkle Unruhe in ihr auf. Von ſeinem
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Leben wußte ſi
e ſo gut wie nichts. Eigentlich nur, daß e
r

unverheiratet

war. Unverheiratet? Eine heiße Blutwelle färbte das ſchöne Geſicht der
Frau. Kein Zweifel, e

r

teilte ihre ſtrengen Anſichten nicht . . . Und jäh

überkam e
s ſie: wie viele Frauen mochte e
r

ſchon im Arm gehabt haben!
Die Baronin erſchrak tief in der Stille ihres einſamen Zimmers. Wie

kam ſi
e

auf dies alles! Was ging e
s

ſi
e a
n
! Was durfte e
s ſi
e an

gehen . . .

Ihre kleine Hand machte ſtreng das Zeichen des Kreuzes.

VI

Das Räuſpern des Barons von Merſattel klang nachdrücklich, quälend

und betont. Er zog das ſilberne Etui.
„Daß Sie eine Reiſe nach dem Süden ſo ganz verwerfen, Herr Doktor!

Mich deucht, e
s

ſteht doch nur feſt, daß nach dieſem tückiſchen Influenza
anfall Gert ſehr entkräftet iſt.“
„Ich habe den Knaben früher nicht geſehen, Herr Baron. Aber nach allen

Anzeichen liegt – ich kann e
s Ihnen nur noch einmal als meine Über

zeugung wiederholen – in der Schwäche der Konſtitution das Hauptübel.
Das Herz arbeitet ungleichmäßig. Kaum ein einziges Organ iſt eigentlich
ganz in Ordnung. Und deshalb kann ich von all dieſen gewaltſamen Ver
ſuchen mir und Ihnen wenig verſprechen.“
Der Baron wiederholte monoton: „Ihnen und uns wenig verſprechen.“
Wilderhaag erhob ſich. „Sie können natürlich darüber denken, Herr

Baron, wie Sie mögen. Vielleicht holen Sie noch ein andres Urteil ein.
Meine Pflicht als Arzt aber war es leider, Ihnen zu ſagen, daß die Geſund
heit des Kindes auf ſchwachen Füßen ſteht.“
Ein leiſes Stöhnen klang. Die Baronin, die in ihrem Seſſel der Rede

und Gegenrede ſchweigend gefolgt war, hatte die Hand über die Augen
gelegt. Langſame Tränen quollen zwiſchen den blaſſen Fingern hervor.
Das Geſicht Wilderhaags wurde weich, ſeine ausdrucksvollen Hände

zuckten. „Ich darf Ihnen nichts beſchönigen. Aber gewiß will ich ver
ſuchen, was ſich verſuchen läßt. Und Sie und Ihre Frau Gemahlin können

zu jeder Stunde bei Tag und Nacht über mich verfügen.“ Er verneigte ſich
gegen den Baron und beugte ſich leiſe über der Baronin Hand. „Befehlen
Sie, wenn immer Ihnen mein Kommen richtig und erwünſcht erſcheint.“
Als Merſattel Wilderhaag hinausbegleitet hatte und wieder ins Zimmer

zu ſeiner Gattin trat, die blaß, mit großen, düſteren Augen im Seſſel ſaß,
ſchwieg e

r zuerſt. Nur die Bewegungen der fleiſchloſen Hände zeigten eine
bei ihm ſeltene Erregung. Nach einer Weile ſagte er mit einer maßloſen, haß
erfüllten Verachtung im Ton: „Dieſer Prolet! Daß man gezwungen iſ

t,

ſolche

Leute in ſeinem Hauſe zu empfangen!“
Magdalis hob den Kopf. „Wünſcheſt du einen andern Arzt? Glaubſt

du, daß ein andrer dir etwas andres ſagen kann?“

E
r ſchwieg und machte eine abwehrende Gebärde . . . Ihre Augen
ruhten finſter-grübelnd auf ihm. Dann erhob ſi
e

ſich und ſchritt langſam

hinaus.
In ihrem Zimmer ſtand ſi

e ſtill. Sie ſah Merſattel, wie e
r das ſilberne
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Etui zog, wie er ſich nachdrücklich, umſtändlich räuſperte, wie er aus dem
Hinterhalt heraus mit leiſer Betonung zu verwiſchen, umzuformen ſuchte,
was aus Wilderhaags Diagnoſe klang . . .
„In der Schwäche der Konſtitution liegt das Hauptübel . . .“ Eine

raſende Bitterkeit ſtieg in ihr auf, übertäubte faſt ihren Schmerz. Nein, von
dieſem Mann freilich konnte man keine geſunden Kinder gebären, auch wenn
ihr eigner kraftvoller Schoß ſi

e mit allen Frauenwehen ausgetragen hatte . . .

Ein Wort kam ihr in den Sinn, das ſi
e in Seraphinens Papieren ge

funden hatte – ein Wort, das einſt den Präſidenten Heimroth ſehr gequält
haben mußte, denn e

r
erzählte es ſeiner älteſten Tochter in einem Brief kurz

vor ſeinem Tode, als o
b

e
r

ſich davon befreien wolle. „Der Vetter,“ hieß

e
s da, „Egbert Heimroth ſoll auch nicht geſund ſein. Ich weiß nichts mehr

von ihm. Aber immer geht mir nach, was er mir damals nach Magdalis'
Vermählung ſchrieb: „Ein Kind war ſie, und einem verwelkten Greiſe habt ihr

ſi
e verheiratet.“ Das war nicht gut. Wenn e
s

auch nicht richtig geſehen iſt,

ic
h wünſchte, e
r

hätte das nicht geſchrieben . . .“

„Ein Kind war ſie, und einem verwelkten Greiſe habt ihr ſi
e ver

heiratet . . .“ Die Frau ſetzte ſich in den Seſſel und weinte – weinte lang
und bitterlich. Weinte ſi

e nur um das Kind? O nein, ſie wußte gut, daß
noch etwas andres hineinzitterte, aber doch ſchmolz e

s mit dem Leid um
das Kind zuſammen.
Sie hob das tränenüberſtrömte Geſicht und dachte nach. Dieſe un

geſtümen, tiefblauen Augen des Knaben! Es waren nicht ihre eignen,
weit mehr die unbekümmerten, ſorglos-verlangenden ihrer ſchönen Mutter,

und doch war da jetzt etwas, was ſich mit ihrem eignen aufſtöhnenden Gefühl
einte. Sterben, ehe man gelebt ! . . .

An dieſem Tage hatte Wilderhaag haſtig nach Hauſe gedrängt. Er
trieb ſogar den herrſchaftlichen Kutſcher zu ſchnellerer Fahrt. Aber während

e
r

durch die weiten, ſchneeigen Wegſtrecken, durch das flache, melancholiſche
Land a

n

der Ruhr in dem ſinkenden Novembertag dahinjagte, drang immer
wieder das Bild der Frau zu ihm, wie ſi

e dageſeſſen hatte mit der ihr
eignen Rundheit und Weichheit der Linien und langſame Tränen unter
ihren Fingern hervorquollen . . . Jede Falte ihres Kleides, jede Welle, die
das fließende ſchwarzſeidene Gewand um die üppige Geſtalt geſchlagen,

hatte ſich ſeiner Phantaſie eingeprägt, peitſchte ſeine Nerven. Und die
Tränen, die zwiſchen dieſen weißen Frauenhänden hindurchfloſſen und ſtumm
von etwas Elementarem, Geheim-Inſtinktivem unter dem Panzer al

l

dieſer

ſicheren Vornehmheit ſprachen, weckten in ſeinem Blut einen Sturm des
Verlangens.

Der Abend des kurzen Wintertages war ſchon gekommen, und der
Schneehimmel lag tief, als Wilderhaag in Dortmund anlangte. Mit un
gleichen Schritten trieb ſeine mächtige Geſtalt durch die weißbeſchneiten
Straßen ſeiner Wohnung zu.
Der Schnee deckte weich und fein den kleinen Garten, der an die Trink

ſtube mit den hölzernen Tiſchen grenzte. Aus dem Zimmer nebenan drang

der Schein der Lampe, und man ſah von außen Helene dort über eine

Stickerei geneigt ſitzen. Aber die Nadel ruhte – etwas in der Haltung des
Arena 1912/13 Heft 7 65
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Körpers, in der Neigung des Kopfes, in dem leis und wie horchend ge
öffneten Munde drückte ergebenes, harrendes Warten aus . . .
Wilderhaag ſtieß mit der Hand gegen die ſanft durchleuchtete Scheibe.

Das Mädchen fuhr auf, ſah ihn. Gleich darauf klirrte die Tür.
Eine Weile ſpäter war die Lampe erloſchen. Dunkelheit ringsum in der

kleinen Wohnung. In der Umarmung mit dem blonden Weibe ließ Wilder
haag alles austoben, was fiebernd in ihm aufgeſtiegen war . . .

VII
Lange ehe Weihnachten ſein gnadenvolles Licht in dieſen ſchneereichen

Winter ſandte, war in dem Erbbegräbnis der Familie Merſattel auf dem
kleinen Kirchhof nahe der Ruhr, den Magdalis ſo gut kannte, ein friſches
Kindergrab geſchaufelt worden. Der Hohn des Barons, ſein haßerfüllter Zorn
über die Prognoſe des „Proleten“ hatten den Hingang des Knaben nicht
aufgehalten. Merſattel hatte nicht ableugnen können, daß Wilderhaag zu
jeder Stunde des Tages und der Nacht aufopfernd zur Stelle war. Wenn
er dann ſpäter zuweilen noch hingebeten ward, ſo geſchah es wegen der
Geſundheit der Baronin, die in der erſten Zeit nach dem Tode des Kindes
ſehr angegriffen ſchien.

Es war in den erſten Wochen des neuen Jahres. Froſt herrſchte
ringsum, band die Erde, die flache, reizloſe Gegend an der Ruhr – jenen
verlaſſenen Landſtrich, wo ſich in der tiefen winterlichen Totenſtarre das
Gut des Barons von Merſattel nun doppelt einſam und verloren breitete.
Der Wind fuhr ſcharf und ſchneidend durch die Straßen Dortmunds.
In dem Arbeitszimmer Doktor Wilderhaags tönte Dernots Stimme aus
einer langen dunkeln Pauſe. Dernot ſtand mit dem Rücken gegen die Biblio
thek gelehnt, ſeine klugen grauen Augen ruhten ſchwer auf Wilderhaag. „Du
fährſt alſo jetzt hinaus auf das Gut?“
„Ich fahre hinaus.“ Wilderhaag beugte ſich über das Manuſkript auf

dem Schreibtiſch. Unruhig fuhren ſeine Hände in den Blättern umher.
Dernot trat dicht an ihn heran. „Menſch,“ ſprach er leiſe und heiſer,

„beſinne dich! Überdenke, was du tuſt, ehe du weiter dahintreibſt . . . Der
Baron mag ſo kraftlos ſein, wie er will: die Kraft, eine Piſtole zu halten,
dich, wenn ihm das Glück hold iſt, niederzuſchießen – die Kraft wird
er als erfahrener Schütze und Ariſtokrat wohl immer noch haben . . .
Notabene, wenn er dir überhaupt die Ehre antut, das heißt, wenn es ihm
paßt, dich für ſatisfaktionsfähig zu halten . . .“
Wilderhaag richtete den Kopf mit der löwenähnlichen Mähne empor.

„Ich weiß nicht, was du willſt, da ja nichts, nichts, nichts noch geſchehen

iſt. Nicht der Schatten eines Nichts!“
Wie das dumpfe Grollen eines Tieres kamen die Worte. Dann fügte

er kälter hinzu: „Und biſt du etwa mein Wächter? Du, ein Menſch ohne
Blut, ohne Saft, ohne Wollen in den Adern? Ein Menſch, meiner
Empfindungswelt ſo fern . . .“
Es war, als ob die Worte gar nicht zu Dermot gekommen wären. Er

fuhr noch finſterer, in einem ruhigen, regiſtrierenden Ton fort: „Du haſt
Helene entlaſſen . . . Gut! Ich denke nicht daran, darüber zu ſprechen.“



«><><><><><><><><><><><><><><><>Magdalis Heimroths Leidensweg «<><><><><><><><><><><><><>939

„Sollte ic
h

ſi
e

ohne jedes Gefühl, als das einer unerträglichen Laſt, noch
beſitzen?“ Wilderhaag hob heftig die Arme. „Schuldete ich ihr und vor
allem mir ſelbſt nicht, die Wahrheit ganz nackt, ganz hart und ganz groß, ſo

wie die Wahrheit immer iſt, zu zeigen? Und nun noch einmal: Wer biſt

d
u
! Bin ich dir etwa Rechenſchaft ſchuldig!“

Dernot hatte Wilderhaag unausgeſetzt angeſchaut. Eine eigentümliche
Miſchung von Bewunderung, Ablehnung und Sorge war in ſeinen ſtillen
Zügen.

„Mir nicht. Aber deinem Werk, deiner Arbeit, Eugen!“ Er berührte
loſe das Manuſkript auf dem Tiſch. „Für wen in dieſes Ganze einen Bruch
bringen? Für eine Frau von ſechsunddreißig Jahren, von der du nicht
einmal gewiß biſt, wie ſi

e für dich empfindet – aber um ſo gewiſſer ſein
darfſt, daß ſi

e allem, was dich bewegt, ganz fern iſt!“
Wilderhaag ſchlug mit der Hand auf die Tiſchplatte.

„Aber ſiehſt du denn nicht eben, Menſch, daß ich nie gearbeitet habe
wie jetzt? Nie ſtärker, nie beſſer? Hat nicht meine „Revolution der
Erziehung“ erſt in den letzten Wochen Blut und Kraft, meine Gedanken Fluß,
meine Sprache Klang gewonnen? So daß nun wirklich etwas zur
Befreiung der Menſchheit daraus werden kann?“
Dernot ſchüttelte den Kopf. „Daß ein Menſch wie du, Eugen, ſo

über ſein eignes Weſen im unklaren iſ
t
. . . Weißt du denn nicht, daß du

ſtets dein Stärkſtes nur gabſt, wenn deine Sinne in Aufruhr waren?
Aber hier wird das zu hoch bezahlt!“
Wilderhaag hatte ſich in den Seſſel geworfen. „Nein, diesmal iſt es

etwas andres, Franz, ganz andres.“
Er blickte in einer jubelnden Verzückung vor ſich hin. „Du wirſt es

nicht verſtehen, aber lächle, höhne, zweifle meinethalben ! Ich ſage dir: hier
ſpricht das letzte Geheimnis der Natur!“
Er ſchlug die Hände vor das Geſicht und weinte.
„Franz,“ ſagte e

r dann leiſe, „es kommen Momente, d
a mir iſt, als

ſe
i

ſi
e

die einzige Frau, ich der einzige Mann. Du kennſt ſi
e ja nicht.

Du kannſt daher auch nicht verſtehen, was ich dir ſage. Mir iſt es oft, als ob

e
s

das Leben ſelbſt wäre, das dort im Dornröschenſchlaf hinter der martern
den Hecke wartet, daß ic

h

e
s

erwecke . . . Du kennſt nicht die Gefangene und
kennſt nicht“ – Wilderhaags Geſicht verzerrte ſich – „ihren Kerker
meiſter . . .“

E
r ſprang plötzlich auf. „Und jetzt muß ich fort!“

Dermot hatte ihn finſter beobachtet.
„Geh!“ ſagte er dann. „Du fühlſt eben nicht mehr, wohin du treibſt . . .“

„Was dies betrifft – der Baron ſelbſt hat mich gebeten, mit Rückſicht
auf das Befinden ſeiner Gattin wiederzukommen.“
„Aber nicht unangemeldet, wie ich annehme . . .“

Wilderhaag ſchwieg.

„Und nicht a
n

den Vormittagen, a
n

denen e
r vorausſichtlich, wie d
u

aus den Zeitungsberichten weißt, durch eine eingehende Umgeſtaltung ſeiner
Stiftung dort gefeſſelt ſein wird . . .“

Wilderhaag ſchwieg wieder. Dann faßte er Dermots Hand. „Franz,“
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ſagte er weich, „laß! Selbſt wenn Gefahr wäre, es nutzt nichts mehr! Ich
bin innerlich zu tief hinein verſtrickt . . .“
Die Baronin war zu Hauſe und empfing Wilderhaag. Stärker denn

je empfand er, wie ſeltſam verirrt dieſe üppig-blühende Geſtalt in den
ſtrengen, kalten Räumen, in dem Salon voll froſtiger Eleganz wirkte.
Zugleich aber atmete er mit fiebernden Nerven den vornehmen Reiz
ihrer Erſcheinung ein, die beherrſchte Anmut, mit der ſie im Seſſel lehnte
und die blaſſen, ſchlanken Kinderhändchen läſſig in ihrem Schoß ruhen ließ.
Seine Sinne umwarben brünſtig dieſe Gebärden, dieſe Haltung mit dem
Hauch einer erleſenen Kultur, während e

r

doch zugleich hinter dieſem allem
das harrende Leben zu ſpüren glaubte und eine tiefere Färbung des ſchönen
Geſichts die innere Erregung zeigte.

„Es iſt bewundernswert, daß Sie Zeit finden, hierherzukommen,“ ſagte
die Baronin, nachdem die Fragen und Anordnungen über ihr Befinden
ſcheinbar gelaſſen getauſcht worden waren. „Ich leſe in den Zeitungen, daß
Sie gerade jetzt in Dortmund an mehreren Organiſationen beſonders tätig
waren. Und ic

h glaube, Sie gelten dort ſchon als ſicherer und wichtiger
Beſitz.“

-

Wilderhaag bewegte ablehnend die Hand. „Vielmehr als ein ſehr
flüchtiger, leicht verlierbarer, Baronin.“ Seine Augen ruhten groß und
heiß auf der Frau. „Ich denke nicht allzu lange mehr in Dortmund zu

bleiben.“

Die jähe Bläſſe ihres Geſichts ließ ſeine Stimme vibrieren, während

e
r langſam fortfuhr: „Mein Wirkungskreis dort iſ
t in gewiſſem Sinne

erſchöpft.“

Die Baronin blickte Wilderhaag fragend an.
„Wenn e

s Ihnen nicht zu überhebend klingt, Baronin: ich möchte
meine Hände weiter ausſtrecken. Und was ich dann zu tun gedenke, fällt aus
dem Rahmen und den Möglichkeiten dieſer Mittelſtadt heraus. So vieles in

unſern allgemeinen Zuſtänden iſ
t morſch, faul, wund, bedarf der Hand des

Arztes. Ich ſagte e
s Ihnen ſchon oft: wir müſſen zurückkehren zur Natur,

der großen Mutter, müſſen unſre matt und kraftlos gedachten und ver
bildeten Köpfe in ihren Schoß legen, daß ſi

e

uns mit ihren gnadenſpenden
den, fruchtbaren Händen berühre und ſegne, auf daß wir wieder wir ſelbſt

in unſerm eingeborenen Reichtum, in unſrer ganzen Fülle werden.“
Er war aufgeſtanden. Die in ihm bebende Erregung färbte ſeine

Sprache, zitterte in ſeinen Bewegungen, machte den Ton ſeiner Rede
wärmer, ſtärkender, klingender.
Magdalis lauſchte reglos.

„Wir ſtehen in ſo vielem a
n

einer Wende. Das horchende Ohr ſpürt
ſchon, wie der Boden zittert unter den Erſchütterungen, die nahen. Ich
fühle mich ebenſo ſehr als Lehrer wie als Arzt und möchte zu dieſer großen

Befreiung mitwirken.“
-

Seine Augen hefteten ſich leidenſchaftlich auf die Frau.
„In Ihren Kreiſen iſ

t

alles eingebaut, ſcheint alles feſt. Scheint. Der
große Menſchheitsatem dringt nicht hinein. Ich aber weiß, wie e

s dort
draußen weht.“
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Er neigte ſich langſam und heiß über die Hand der Baronin. „Oh,
daß ich Sie dieſen Atem der Menſchheit fühlen laſſen dürfte . . . Sie, die
Sie wie das Leben ſelbſt in ſeiner wonnevollen Pracht vor mir ſtehen . . .“
Es knirſchte draußen im Schnee. Der Wagen des Barons fuhr ſchneller,

als der Baron es ſonſt liebte, vor.
Merſattel konnte an der Tür noch Wilderhaag die Hand in der ihm

eignen hochmütigen Art hinreichen. Seine tiefliegenden, lauernden Augen
ſahen mit einem wachen Blick über die Situation . . . „Sehr aufmerkſam,

Herr Doktor, bei Ihrer ſo beſetzten Zeit –“
Als der Wagen Wilderhaags davongerollt war, ſchritt Merſattel einige

Augenblicke im Salon auf und ab. Seine fleiſchloſen Hände bewegten ſich
in der ihm eignen gemeſſenen Weiſe.
„Wir müſſen in der Tat beſſer über deiner Geſundheit wachen, Magdalis“
– das trockene, beſtätigende Räuſpern klang – „man war vielleicht leicht
ſinnig. Wir ſprechen noch hierüber . . .“
Er wandte ſich zur Tür. „Ich habe einiges zu ordnen.“
Als ſeine Tritte verklungen waren, blieb Magdalis eine Weile un

beweglich im Seſſel ſitzen. Ihr Atem ging ungleich. Die Worte des Barons
waren kaum zu ihr gekommen.

Sie erhob ſich ſchwer. Der große Spiegel ihr gegenüber warf ihr die
eigne Geſtalt in ihrer verführeriſchen Anmut zurück. Unwillkürlich ſtutzte ſie.
Was wollte dieſe Erſcheinung in dieſen Räumen? Wie konnte ſolch ein
Bild mit ſeiner warmen Schönheit aus dieſen hohen, kalten Spiegeln hinaus
ſtrahlen?
Zugleich aber war es, als ſähe ſi

e

die leuchtende Pracht ihrer Glieder
zum erſtenmal . . .

Die Baronin wandte ſich zur Tür und ſtieg raſch die altertümliche Treppe
hinauf zu ihrem Zimmer. Dort ſaß ſi

e lange unbeweglich. Sie hörte keine
Worte, nur den Klang einer Stimme . . . Etwas Dunkles, Traumhaftes kam

zu ihr, warb mit berückenden Tönen, klopfte mit ſchmeichelnder Hand an
geheime Verlieſe in ihr . . .

Ein Zittern ging über den ſchönen Körper der Frau. Jetzt ſah ſi
e nicht

das Kruzifix an der Wand mit den finſteren, richtenden Zügen aus ihrem
und Seraphinens Mädchenzimmer, nicht das Bild der Schweſter mit den
ſtrengen Augen, den Händen, die ſo feſt die Bibel umſchloſſen . . . Auch nicht

a
n

die kleine gelbe Blume in dem Schrein dachte ſie, jener „Unſterblichen“
eine, deren Kraft der ſchneeige Novembertag, a

n

dem ſi
e

den Kranz auf
das Grab der Schweſter gelegt, geſpottet hatte ...
Nur auf das dunkelglänzende Holz der Schatulle hefteten ſich ihre

Augen, auf dieſes dunkelglänzende Holz, von dem ein geheimnisvoller Duft
auszuſtrömen und ſich mit verborgenen ſüßen Gewalten in ihr zu ver
ſchwiſtern ſchien . . .

VIII
Sie träumte. In einem Sarge ſah ſi
e

ſich ſchlafen. Wie Schneeweiß,
das Märchenkind, in einem durchſichtigen Glasſarge. In ſchlichten Falten floß
ein graues Büßerkleid um ihren Körper. Und nun hörte ſie an dem Deckel
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des Sarges ein leiſes Pochen. Eine Stimme, die ihr als ihre eigene ins Ohr
drang, fragte zagend zurück: „Kann denn ein Scheintoter ſeinen Kerker
ſprengen? Und dann noch einmal leben? Leben wie andre? Iſt es nicht
zu ſpät?“ Aber zugleich fühlte ſi

e ſchon, wie der Glasdeckel ſich weitete und
wie ſie hinausſchritt. Rings um ſi

e

breitete ſich das Leben. Sie hörte e
s

rufen aus dem reifenden Korn, aus den blühenden Gärten . . . Eine Hand
führte ſi

e weit und ſicher hinein in blumige Auen. Und ſie lächelte und fühlte
ſich ſtark und reich. Sie ſah a

n

ſich hinab. Das graue Büßerkleid umſchloß

ſi
e

nicht mehr – ein leuchtendes Feſtgewand umglitzerte ihre Glieder.
Jung war ſie und ſchön . . .

Die Baronin von Merſattel fuhr von den Kiſſen ihres Lagers auf.
Die helle Winterſonne ſchien in ihr einſames Zimmer. Seit dem Tod des
Knaben und der großen Mattheit, die ſi

e damals überkommen hatte, ſchlief
ſie allein.
Der Traum lag noch über ihr, als ſi

e

ſich ankleidete. Umfangen von
fremden Klängen, trat ſi

e

erſt ſehr verſpätet in das Frühſtückszimmer.
Durch die Fenſter des Schloſſes ſah man im Licht der aufſteigenden Vor
mittagsſonne das flache reizloſe Land weit und endlos ſich hindehnen.
Der Baron bot ſeiner Gattin in der ihm eignen gemeſſenen Weiſe

den Morgengruß. Die Hände auf dem Rücken loſe ineinandergeſchlungen,

ſchritt e
r langſam auf und ab, ſtand dann ſtill. Seine Stimme klang

noch umhüllter und verhaltener als ſonſt.
„Du hätteſt noch länger ruhen ſollen, Magdalis,“ – er ſprach ihren

Namen gedehnt, hob jede der Silben einzeln hervor – „du ſiehſt angegriffen
aus. Wir dürfen dies nun nicht ſo hingehen laſſen. Eine größere Reiſe

in wärmere Zonen tut für dich not. Ich habe den Doktor Wilderhaag zu

heute vormittag hergebeten, um ſeinen Rat zu hören.“
Die Augen des Barons ſchienen zu dem Spiel der Sonne auf dem

breiten, kahlen Raſenplatz draußen zu ſchweifen. In Wahrheit aber ver
merkten dieſe hinterhältigen Wächter gut den Farbenwechſel in Magdalis'
Zügen. Sie hatte den Kopf tief hinabgeneigt. Ihre kleine Hand bewegte
zögernd den ſilbernen Löffel in der zierlich gefügten Kaffeetaſſe . . .

Das Räuſpern des Barons klang langſam, trocken und quälend. Wie
mit einer gewiſſen Anſtrengung fragte er: „Wann könnteſt du reiſen?“
„Wann d

u wünſcheſt,“ antwortete ſi
e

halb träumend.
Der fromme Mann hatte gute ſcharfe Augen. Während fünfzehn

Jahren hatte er ſeine Gattin außer einigen Tagen ins Sauerland nie von
dem einſamen Gutshof geführt. Aber heute war er entſchieden der Anſicht,

daß ſi
e

einer langen weiten Reiſe, vielleicht nach dem Süden, bedürfe –

in allerkürzeſter Zeit . . . E
r

hatte geſtern abend a
n Doktor Wilderhaag

geſchrieben und ſeinen ärztlichen Beſuch erbeten.

In dieſem Augenblick aber täuſchte ſich der Baron. Die Erwähnung
einer weiten Reiſe war kaum in Magdalis' innere Umfangenheit gedrungen.

Nur mechaniſch hatte ſi
e ihre Antwort dahingeſprochen. Sie fühlte nur: in

einigen Stunden, vielleicht noch früher, ehe das Blinken der Sonne d
a

draußen ſchon matter geworden, würde Wilderhaag hier ſtehen . . .

Der Diener meldete: „Herr Doktor Wilderhaag aus Dortmund.“
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Ein Zittern ging über den Körper der Frau.
Nachdem Magdalis mit ihrem Gatten Wilderhaag in dem Salon

empfangen hatten, ſaß ſi
e ſchweigend im Seſſel, während Fragen und Be

merkungen des einen, ärztliche Erwägungen und Einwürfe des andern
hinüber (und herüber gingen. Im Grunde fragte der Baron nicht. Mit
ſeiner (eigentümlichen umhüllten Stimme erzählte e

r

vielmehr dem Arzt,

daß eine baldige Reiſe nach dem Süden für die Geſundheit ſeiner Frau not
wendig erſcheine. Und erbat in höflicher Weiſe einen Rat über die Wahl
des Aufenthaltsortes.
Man ſpielte gut von hüben und drüben. Die verdeckten Karten wurden

geſchickt und ruhig geführt.

„Charmant! Ich habe ſelbſt ſchon a
n

Cannes gedacht! Ich habe dort
einſt ſchöne Wochen verbracht.“ Der Baron bog den hageren Körper vor.
„Ich denke, wir nehmen die Route über Paris, Marſeille. Das wird für
meine Frau eine guterwünſchte Zerſtreuung bedeuten.“
Hier bewegte ſich die Baronin. „Es iſt alles ſo weit,“ ſagte ſi

e ſchwer.

Ihre Stimme klang, als käme ſi
e

aus einer unendlichen, traumverlorenen

Ferne. „Ich kenne nichts von dem allen –“
Merſattel ſenkte die Lider über den tiefliegenden Augen. „Ja, du kennſt

noch wenig,“ ſein Ton hatte eine gewiſſe Milde, „du wirſt nun viel ſehen.“
„Meine Frau kennt ſelbſt Dortmund nur flüchtig,“ wandte e

r

ſich a
n

Wilderhaag, der bei den letzten Worten ſtumm dageſeſſen hatte. Jetzt
richtete e

r den dunklen Kopf empor. Seine Augen gingen zu der Baronin
hinüber.

Auch der Baron hatte die geſenkten Lider gehoben. Etwas Eigentüm

liches kam in ſeinen lauernd-aufmerkſamen Blick.
„Die Femlinde wenigſtens müßte meine Frau ſehen.“ E

r

lehnte ſich

in den Seſſel zurück, während e
r in kühlem dozierendem Ton fortfuhr: „Vor

etwa achtzig Jahren ward dort noch das letzte Freiſtuhlgericht gehalten auf
jenem ſelben Steintiſch, auf jenen ſelben runden Steinbänken. Unſer zucht
loſes, entartetes Geſchlecht dünkt ſich weit von dem allen. Und doch bedürfte

e
s eines Femgerichts vielleicht mehr als die Jahrhunderte vor uns.“ Ein

kaum merkliches, undurchſichtiges Lächeln ſpielte um ſeine dünnen Lippen.

„Ich war jetzt lange nicht mehr dort. Aber nicht wahr, Herr Doktor, der letzte
Sproß der Femlinde grünt noch immer zwiſchen den Bahngleiſen?“

„Sofern man in dieſer Jahreszeit von „Grünen“ ſprechen kann, Herr
Baron . . .“

Eine unheimliche Pauſe entſtand. Nur das ſchwarzſeidene Kleid der
Baronin rauſchte, während ſi

e ſelbſt unüberſehbar, voll und farbig zwiſchen
den beiden Männern ſaß.
Wilderhaag erhob ſich. „Ich habe ja das Vergnügen, Sie morgen bei

unſrer Vorſtandsſitzung in Hagen zu ſehen,“ ſagte der Baron höflich, während

e
r ihn zur Tür begleitete und in ſeiner nachläſſig-hochmütigen Weiſe ihm die

Hand hinreichte.

Aber Doktor Wilderhaag mochte dieſe Hand nicht geſehen haben. Er
ſchien in Gedanken und verbeugte ſich nur ſtumm, ehe e
r in den Wagen
ſtieg und in dem hellen Januarlicht durch das flache Land dahinrollte.
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- IX
„Ich habe das Vergnügen, Sie morgen bei unſrer Vorſtandsſitzung in

Hagen zu ſehen –“
Aber Merſattel irrte. Zu der Zeit, da er ihn bei der Sitzung erwartete,

kniete dieſer Mann vor der Frau des Barons und barg den dunklen Kopf in
ihre weißen zitternden Hände . . .

Durch die Fenſterſcheiben brach ein helles ſtarkes Winterlicht, ſo daß
Magdalis empfand, als ſtehe draußen die ganze Welt in Feſtesflammen,

als ſeien Lichter, nie geſchaute, leuchtende, feierliche, angezündet.

„Ich bin hierhergefahren, während man mich anderwärts glaubte und
erwartete. Aber ic

h

kann und will auf dieſem Schleichweg nie mehr kommen.
In Ihrer Hand liegt die Entſcheidung, o

b Sie mein Weib vor Gott und den
Menſchen werden wollen oder o

b

ic
h

Sie nie wiederſehe . . .“

Ein Beben lief über den ſchönen Frauenkörper, ſo ſtark, daß e
s auf

Wilderhaag überging. Einen Moment blickte ſi
e ihn groß an. Dann ſtand

ſi
e

auf. Langſam, mit ungewolltem Pathos ſtreckte ſi
e die Hände aus und

ſprach: „Ich will. Ich will.“
Im ſelben Augenblick aber verließ ſi

e
ihre Ruhe und Haltung, als ſe

i

ein
grelles Licht des Tages in dieſe traumwandelnde Sicherheit hineingedrungen.

Schluchzend ſenkte ſi
e

den Kopf und blickte dazwiſchen mit ſeltſamen, horchen
den, ſeligen, zweifelnden, erſchrockenen Augen ihn an, wie er ſich über ſie

neigte und umfaßte.

„Hörſt du, wie die Natur ſelbſt mit einer ehernen Sprache ſpricht,“

flüſterte e
r, „ſpürſt du, wie ſie unſre Hände ineinanderlegt? Magdalis, Mag

dalis, du biſt meine Erfüllung und ich bin die deine.“
Wieder ſchaute ſi

e

ihn a
n – lauſchend, zweifelnd und glücklich, als

klängen d
a Töne, die ſie lange geſucht, verklungene, wunderbare Töne . . .

Langſam begann ſi
e

dann wieder zu ſprechen, ſah ihn bang und fragend

an. Und nun breitete e
r klar und ſicher vor ihr aus, was zu tun ſei.

„Dieſes iſ
t

die Adreſſe meiner Tante in Hamburg, die mich auferzogen

hat. Sie weiß um alles, und ic
h telegraphiere ihr noch heute. Bei ihr findeſt

d
u zunächſt, und ſolange immer du magſt, Obdach. In dem Paket, das ich

dir hier gebe, iſt alles Nähere enthalten.“
Er ſprach weiter: „Der Baron muß dich freigeben. Du verläßt morgen,

ſowie d
u

mit ihm geſprochen, ſein Haus. Wir bedürfen keiner Lüge. Es war
Lüge genug, daß man dir, mein armes Lieb, fünfzehn Jahre erzählte, dieſes

ſe
i

eine Ehe!“
-

„Sowie d
u

mit ihm geſprochen, verläßt du ſein Haus!“ wiederholte e
r

ſtärker. „Er mag ſeine Klage auf böswillige Verlaſſung anſtrengen. Sage
ihm, damit dieſem frommen Gemüte kein Vorwand bleibt, d

u

ſäheſt mich

erſt wieder, wenn, nachdem e
r ſeine Einwilligung gab, deine Ehe gelöſt iſt.

Aber ſage ihm auch“ – Wilderhaag neigte ſich tiefer zu der Frau – „daß

d
u mir in jedem Fall angehören wirſt, daß ſeine Macht nicht ausreicht, dies

zu hindern.“
Bei dieſen letzten Worten hatte ſich Magdalis noch dichter zu ihm geneigt.

„Aber du,“ ſagte ſi
e dann mit einemmal und hob das ſchöne ernſte Geſicht,

„du, weißt auch du, was d
u

verläßt? Reiße ic
h

dich nicht aus deiner Ein
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ſamkeit? Störe ich nicht deine Bahnen? Ich bin nicht mehr jung, aber
eine lebendig Eingeſargte, die vom Leben nichts weiß!“
Er zog ſie in jäher Leidenſchaft feſt an ſich.
„Du mich ſtören! Jetzt erſt bin ich ganz ic

h

ſelbſt. Als wenn ic
h

jetzt

erſt des Lebens Gründe zu ſchauen, des Lebens Sinn zu faſſen wüßte – ſo

iſ
t mir!“ E
r ſprang auf, ſeine mächtigen Arme breiteten ſich. „Nun erſt

habe ic
h

Kräfte. Gutes, vielleicht Großes kann daraus wachſen!“

E
r

war ſchön, wie e
r

daſtand. Gebannt ruhten die Augen der Frau
auf ihm. Wie ein Arzt der Menſchheit, ein Prediger, erſchien e

r. Ihr Auge
ſah ſchwärende Wunden heilen, krankende Seelen geneſen von der Kraft
dieſer Hand, dieſer Worte . . .
Wie ein reinigender Strom ging e

s durch ihr Denken.
Als ob ſie auf ferne, rufende Stimmen antworte, ſagte ſie langſam und

feierlich: „Dieſes iſ
t es, was mich entſühnt.“

X

Eine ſpiegelnde Glätte ſtrahlte von dem Parkettboden des Salons.
Aus den hohen, kalten Spiegeln aber kam nur der graue Schein eines
feuchten, lichtloſen Wintertages zurück. Auf dieſem ſpiegelglatten Grunde, in

dieſer lichtloſen grauen Luft gingen die Worte zwiſchen den beiden Menſchen
langſam, ſtill, untergründig hinüber und herüber.
Der Baron bewegte die mageren Hände. „Ich darf dies alles wohl

nur als eine ſchnell verlöſchende Ausgeburt überreizter Phantaſie betrachten,

die von deiner ſchwankenden, einer langen Erholung bedürftigen Geſundheit
zeugt.“

„Betrachte, wie immer du magſt. Ich habe dir geſagt, was ich zu ſagen

habe.“

Der Baron trat dicht a
n

ſeine Gattin heran. Aus ſeinen tiefliegenden,

lauernden Augen maß er ſie mit dem Ausdruck eines maßloſen, beleidigenden

Hochmuts.

„Wäre e
s möglich,“ jede Silbe kam heiſer, aber ſcharf hervorgeſtoßen,

„wäre e
s möglich, Magdalis? Dieſer holländiſche Brauersenkel mit ſeiner

üblen, dunſtenden Sinnlichkeit, mit ſeinem Geruch von Proletentum hätte

in der Tat auf dich zu wirken verſtanden? Hätte verſtanden, bei dir einen
ſeiner billigen Siege zu feiern? . . . Ich glaubte eine chriſtliche Edelfrau zu

beſitzen, und ſi
e will jene Weiber neiden, möchte in die Reihe jener ein

treten, die e
r mit lüſternen Umarmungen ſich zu eigen macht ...?“

Magdalis antwortete nicht. Nur ihr Atem war hörbar.
Der Baron fuhr gemeſſen fort: „Ich befleckte dich, nähme ich ernſt, was

d
u

weiter geſprochen haſt.“

Jetzt heftete Magdalis die Augen groß und düſter auf ihn. „Du wirſt
lernen, es ernſt zu nehmen.“
Das Geſicht des Barons ward fahl.
„Frau,“ ſagte e
r langſam mit einer gut betonten feierlichen Kraft, „ſoll

ic
h

dich a
n

die heilige Stimme der Religion erſt erinnern müſſen“ – ſeine
Lider ſenkten ſich tief – „an den richtenden und vergeltenden Vater dort
oben?“
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Sie unterbrach ihn hart. „Laß Gott aus deinen Worten! Der Gott, an
den ich glaube, hat nichts mit dem Handel zu tun, durch den meine Jugend
dir zu eigen gegeben ward. Vorgetäuſcht hat man mir, daß ſeine Stimme
da ſpräche. Man betrog mich, als man mich lehrte, ſeine Hand zu fühlen
als die Hand, die mich zu dir leite. Wie man einſt den Iſaak betrog,

da man ihm Jakobs Hände im Fell reichte, daß er ſie ſegne.“
„So läſterſt du ſelbſt gegen deine Schweſter, von der du ſagteſt, du

liebteſt ſi
e über alles? Zu deren Grab d
u

noch vor einigen Wochen Kränze
trugſt?“

Ein Ausdruck unendlichen Leides kam in Magdalis' Augen. Greifbar
glaubte ſi

e in der grauen lichtloſen Luft kleine Immortellenſterne flimmern

zu ſehen . . .

Sie hob den Kopf. „Denkſt du ernſthaft, ich überſchaute heute Sera
phinens Blindheit nicht? Ich taſte ihres Lebens Wert und Kraft nicht an.
Aber nur ihre Enge erklärt, daß ſi

e
mich in die meine zwang. Und dann“– das ſchöne Geſicht der Frau von Merſattel verlor jede Farbe – „ſie hat

dich nicht gekannt . . . Und ic
h

liebte ſi
e

zu ſehr, um ſi
e

aufzuklären.“
Sie hob die dunkeln, gramvollen Augen. „Erſtickt haſt du mich, fünf

zehn Jahre erſtickt! Jetzt rette ich meine Reſte !“
Sie hatte ſich zu der Tür gewandt, ſtand aber noch einmal ſtill. „In

Hamburg unter der angegebenen Adreſſe erwarte ich deinen Beſcheid. Gib
mich frei. Ich werde ihm doch angehören. So oder ſo. Und ich denke nicht,
daß dein Glaube dir geſtattet, mich ins Konkubinat zu treiben . . . Willigſt

d
u ein, ſo ſehe ic
h

ihn erſt wieder, wenn unſre Ehe geſchieden iſt.“
Statt jeder Antwort bog der Baron den Kopf lauernd vor, nickte dann

mit einem Ausdruck maßloſer hochmütiger Verachtung... „Ich hätte es denken
ſollen,“ kam e

s mit einer hinterhältigen, gehäſſigen Kraft, „ich hätte e
s

während all der Jahre denken ſollen, der Apfel fällt nicht weit vom
Stamme . . .“

Es war, als o
b

ein tödlich ſicherer Pfeil da getroffen. Als o
b

an ein
Schreckliches, Untergründiges in der Frau gerührt worden wäre. Ihre
Haltung veränderte ſich.
Gleichviel zu fragen, woher der Baron wußte! Hatten ihre wirren

Träume einſt ausgeplaudert oder ſeine immer aufmerkſam wachen Augen

ſchon lange geſehen, als er ſich aus dem Schlößchen mit dem weißen, ragen
den Eckturm die Gattin holte . . . Gleichviel – der fromme Mann hatte
fünfzehn Jahre zu ſchweigen gewußt . . .

-

Aber während die Frau empfand, als o
b

eine alte, ſchmerzhafte, nie

ganz verheilte Wunde erbarmungslos aufgebrochen worden wäre, hob ſi
e

ſich zugleich hoch empor. Als o
b ſi
e

eine letzte Hülle nun auch mit harter
Hand abreiße.

„Wer biſt du? Biſt du fertig? Wollen wir wirklich miteinander ſprechen?
Willſt du weiter wagen, auf meine Stummheit zu bauen – wie? Oder
ſoll ic
h

dich, wenn d
u

dich erdreiſteſt, von üblen Wünſchen jenes Mannes

zu reden, daran erinnern, daß ein andrer um nichts weniger verlangte,

nur unfrei für ſeine immer begehrenden Triebe das Licht ſcheute . . .?

Soll ich dir Nächte vor die Seele rufen, Nächte . . .? Und dich daran
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erinnern, weſſen deine Heiligkeit bedurfte und was ſi
e

ſich erzwang – er
zwang . . .?“
Eine plötzliche Veränderung war mit dem Baron vorgegangen. Seine

hochmütige und gemeſſene Haltung wich. Etwas Greiſenhaftes kam in ſeine
Züge. Seine Hand machte eine abwehrende Bewegung . . .

Dann wandte e
r

ſich mit mühſam erzwungener Kraft. „Tue, was
dir beliebt. Dein Weg iſt frei . . . Ich werde zunächſt das Perſonal wiſſen
laſſen, daß d

u

eine längere Erholungsreiſe unternimmſt . . . Der Wagen,

der dich zur Station bringen mag, iſ
t

zu deiner Verfügung. Ich halte
dich nicht.“

(Schluß folgt)

Des Sängers Fluch. Bronzegruppe von Profeſſor Wilhelm Seib, Wien
Das Original iſt im Beſitz des Kaiſers von Öſterreich
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rüher ſagte man, ein Operntext iſt

nichts als ein ſchlechtes Drama, gut
genug zum Komponieren. Heute kann
der Text nicht literariſch genug ſein.
Wollen wir einmal auf dieſe Geſchichte
ein wenig zurückblicken? Wir werden
dann ſehen, daß die Dinge verwickelter
liegen, als man glaubt. Denn e

s

iſ
t

ein
Kampf zwiſchen Text und Muſik immer
geweſen. Und e

s bleibt ein Problem,
das im allgemeinen unlösbar iſt, im ein
zelnen immer ein Kompromiß, der die
Forderungen der Muſik gegen den Stoff,
die Sprache, das Wort und die Perſon
des Librettiſten unter Verluſten durchſetzt.
Von dem erſten und von dem letzten
Fall ſcheint e

s mir am intereſſanteſten,
hier zu ſprechen.
Der Inhalt einer Oper breitet ſich
nicht ungeſtraft in der Verzweigtheit
eines geſprochenen Schauſpiels aus.
Heut werden Dramen, die als Schau
ſpiele geſchrieben ſind, wie die Salome,
die Elektra, Pelleas und Meliſande, mit
geringen Abzügen in Muſik geſetzt, Dra
men wie Hofmannsthals „Roſenkavalier“,
der, als Text geſchrieben, als Schauſpiel
ſtark genug wäre– wenn ſi

e nur jenen
leichten Hauch noch von darübergelegter
Muſik ahnen laſſen, wie ihn Roſtands
„Romantiſche“, der nie komponierte und
muſtergültigſte aller Operntexte, am
jungfräulichſten atmet, ein Blumenduft,
der aus gut gezüchteten Worten aufzu
ſteigen ſcheint, um von der Muſik ge
fangen zu werden. Hier hat die Poeſie
eſiegt, endgültig geſiegt, nachdem ſi

e

# oft angeſtrebt hatte, der Muſik durch
anſtändige Haltung zu imponieren.
Wirklich endgültig? Die Muſik hat ſich,
zugeſtanden oder nicht zugeſtanden, von
jeher für die Hauptſache einer Oper ge
halten, weil ſie ihr den beſonderen Cha
rakter gibt. Sie hat ihre Anſprüche an
die Poeſie geſtellt, und dieſe hat ihr will

fahren müſſen, um eine für ſi
e unent

behrliche Verſchwiſterung nicht zu ver
lieren. Unentbehrlich? Ja, ein Frage
zeichen folgt dem andern. Man hat ſich
entſchieden, daß Opern exiſtieren. Man
hat der Muſik gar nicht das Recht zu geben
brauchen, die Poeſie zu zähmen, denn
dieſes Recht lag in der Exiſtenz des muſi
kaliſchen Dramas. Und weil daneben
noch das literariſche Drama exiſtierte,
kam der Poeſie die Kraft, ein Gewiſſen

zu beſitzen und Übergriffe der Muſik zu
rückzudrängen, ja ſie mitunter zur De
koration herab- und heraufzuwürdigen.
Es ſtritt die Muſik, der an ſich das Wort
wohl entbehrlich war, mit dem Drama,
dem an ſich die Muſik wohl entbehrlich
war, um die Oper, die man raſend
liebte.

Der hitzige Neffe Rameaus, den Di
derot der Welt vorſtellte, ſchreit aus:
„Die Leidenſchaften müſſen ſtark ſein.
Die Zärtlichkeit des lyriſchen Poeten
und des Muſikus muß extrem ſein. Die
Arie iſ
t

faſt immer am Schluß einer
Szene. Wir brauchen Ausrufungen,
Interjektionen, Suspenſionen, Unter
brechungen, Bejahungen, Verneinungen.
Wir rufen, wir flehen, wir ſchreien, wir
ſeufzen, wir weinen, wir lachen von
Herzen. Keinen Witz, keine Sinngedichte,
keine hübſchen Gedanken, das iſ

t

zu weit
von der einfachen Natur.“ Die Muſik, die
durch dieſen Mund ſpricht, verwirft alle
Kompliziertheiten der Seele und des
Denkens, ſi

e ruft nach einfachen, ver
ſtändlichen Situationen, nach den großen
Leidenſchaften, den allgemein menſch
lichen Szenen. Die Iphigenien treten
hervor, die Alceſte und Orpheus und
Daphne und Thetis und Jaſon und alle
mythologiſchen Figuren, deren Schickſale
einfache und bekannte ſind. Das Sagen
hafte rückt ſi

e aus den realen Be
dingungen, idealiſiert ihre Lebensfüh
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rung, empfiehlt ſi
e

der Muſik, deren
Ehrgeiz ſich auf abgearbeiteten Stoffen
beſſer erfüllt. Die Muſik umgibt ſi

e

dafür mit einer Aureole, nach der ſie ſich
ſehnten, als ſie ſich entſchloſſen, den Weg
vom Drama in die Oper zu nehmen,

umkleidet ſi
e mit den Künſten der Virtuoſi

tät, mit den letzten Rührſeligkeiten aus
ſtrömender Seelen. Und die Völker
folgen nach, die Völker aller Mytho
logien bis nach Perſien und dem Nord
land, die Völ
ker der neu
entdeckten

deutſchen My
thologie, kel
tiſche und ſla
wiſche Ver
wandte, die
Heiliggeſpro
chemen aus der
Geſchichte und
Nero Und
Alexander, die
romantiſchen
Weſenum Ar
mida und Ro
land und Tan
cred, alles,
was je die
Literatur oder
die Hiſtorieins
allgemeine
Bildungsbe
wußtſein der
enſchen

ſenkte, als Na
men für be

war ein frei erfundener Text, eine
ſchöne Maske. Hans Sachs, der nicht er
rötet, hat immerhin gelebt. Er war der
erſte textgedichtete Menſch, der ſich nicht

zu ſchämen brauchte.
Grimm ſagt in der Lettre sur Om
phale: „Ein Gott kann ſtaunen machen,
aber kann e

r intereſſieren?“ Méhul
ſchreibt einmal: „Ich habe immer emp
funden, daß e

s

leichter iſt, Paladine als
Senatoren und Konſuln ſingen zu laſſen.“

Der eine iſ
t

für das reale
Leben, der
andre dage
gen. Sie eini

e
n

ſich in der
itte, bei der
Romantik, die
die Verarbei
tung zur Oper
am eheſten
verträgt. Was
tut denn die
Oper? Soll

ſi
e immer ein
Schäferſpiel
ſein, wie ſie es

war, als man
der Gegen
wart nicht ins
Auge ſehen

konnte? Sind
Opernfiguren
Geſpenſter,

anakreontiſche
Puppen, un
kontrollier

kannte Schick
ſale, als Trä
ger der ewig
wiederkehren
den Empfindungen von Herrſchſucht,
Liebe, Neid und Rache. Sobald ſich
ein Literaturſtoff genügend abgeſetzt hat,
um Zitat werden zu können, greift
die Muſik nach ihm und knechtet ſich ihn.
Ein Fiſchfang ſondergleichen von einer
Kunſt in der andern, keine Umſetzung
wie in der Malerei, ſondern ein Fiſch
fang mit Zubereitung und Sauce. Iſt

e
s

künſtleriſch hoch zu ſchätzen? Ich
glaube: niemals hätte eine der vielen
textgedichteten, auch keine der fertig kom
ponierten Iphigenien ihre höchſten Riva
linnen aus dem literariſchen Fach nur
anſehen dürfen, ohne zu erröten. Aida

Pietro Metaſtaſio, der Wiener Hofpoet
(Ende des ſiebzehnten Jahrhunderts)

bare Ritter
oder Halbgöt
ter aus einer
weſenloſen

Zeit? Ah, ſi
e ſingen. Man ſingt nicht

im realen Leben, und die Götter ſind
nicht unſre Götter. Alſo nehmt die
Mitte, Menſchen, die immerhin noch
Menſchen ſind, aber doch ſingen dürfen,
weil ſi

e in einer zeitloſen Zeit lebten,
wo man ihnen alles zutraut, ſelbſt dieſe
wunderbare Gabe, im Geſang ihre Seele

zu öffnen, die erſchütterndſte Kunſt, die
wir kennen.
Welche Zweifel? Die erſchütterndſte
Kunſt und weſenloſe Weſen, menſchliches
Glück und Schmerz und Geſchichte, My
thologie, Romantik oder gar – Bibel?
Die Hamburger Oper am Gänſemarkt,
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in deren Komitee ein Lizentiat war,
begann ihre Tätigkeit 1678 mit einem
Singſpiel „Adam und Eva“, das nächſte
Jahr gab es „Die makkabäiſche Mutter“,
zwei Jahre darauf die Oper „Die Geburt
Chriſti“. Heut entſetzen ſich die Milliar
därstöchter von Neuyork vor der Wilde
Straußſchen Salome, die an Ernſt und
Tiefe ſämtliche Hamburger Texte glatt
niederſchlägt. Vielleicht wenn man einen
Hanswurſt an den Hof des Herodes
brächte? Damals genierte man ſich nicht.
Joſeph in Agypten und Samſon iſ

t er
laubt, das Alte Teſtament. Iſt die
Bühnenmuſik eine ſo vergnügliche Dirne,
daß man ihr das Neue Teſtament nicht
anvertraut? So leidet ſie an den Sünden
ihrer Väter. Schreibt Militäropern. Die
Uniform iſ

t

die letzte Möglichkeit einer
modernen Mythologie.
Ich ſchweife in den Stoffverlegen
heiten der Oper umher und rette mich

in die Buffa. Ich weiß nicht, o
b

die
Oper ſich entſchloß, dem alltäglichen
Leben näher zu treten, weil es furchtbar
komiſch für die Muſik iſt, Milchfrauen und
Bauernlümmel in Töne zu ſetzen, oder
weil es die Poeſie kitzelte, rührende und
einfache Geſchichten aus dem Dorf dem
reinen Ausdruck dieſer ſeelenvollen Kunſt

zu übergeben. Jedenfalls traf es ſich.
Die Romantik der Seejungfern und
Ritterabenteuer ſchleicht ſich unter der
Decke der Muſik in die Mythologie, und
das Leben Venedigs, galante und biſſige
Szenen ſchleichen ſich in die romantiſche
Oper. Der Momus in Cavallis Tetis,
der ſtotternde Demo in ſeinem Jaſon ſind
Volkstypen vom Markusplatz. Sie ſingen

zu hören macht unbändigen Spaß. Es
iſt, als o

b

ſich die muſikaliſche ſtrenge

Form belebte, wenn ſi
e

unmuſikaliſchen
Regungen angepaßt wird. Sie wird Witz.
Der Buffoton iſ

t

die reizendſte Para
doxie, zu der die Muſik fähig iſt, ein wir
kungsvoller Widerſpruch zwiſchen einer
höchſt alltäglichen Laune und dem feier
lichen Ernſt einer gegliederten Form:
eine Anwendung von gewöhnlichen Be
grüßungen, höchſt gleichgültigen Erzäh
lungen, ungeheuer wichtigtuenden Re
nommagen, tauſendmal dageweſenen
Lamentationen, Duckmäuſereien, Ver
ſtellungen und Feigheiten auf die ehrbare
und feſtgemietete Form des Rondos, der
Arie, des Marſches, des Tanzes. Erkennt
man, was das bedeutet? Der Widerſpruch

der Oper wird Theſe, die Paradoxie Stil.
Die Buffooper wurde die Löſung des
ganzen Opernrätſels, indem ſi

e aus dem
Schmerz eine Wolluſt machte, aus der
Unmöglichkeit einen Witz. Die Opera
seria iſ

t

noch halb möglich, darum ſehr
problematiſch; die Buffa iſ

t ganz un
ſinnig, darum durchaus möglich. Gegen
Iphigenie kann man einwenden, daß ſi

e

ſich pathetiſch maskiert. Gegen Papageno
kann man nichts ſagen: e

s

iſ
t der Kar

neval aus Abſicht. Es melden ſich die
kleinen Leute zur Oper. Die Oper fühlt,
daß in deren einfachen Empfindungen
vielleicht mehr muſikaliſche Hoffnungen
liegen als in den oft durch unendlich
gehäuftes Material barock verwickelten
hohen Geſellſchaftsſzenen der alten Seria.
Die komiſche Oper ſetzt ihre Lyrik an.
Ja ſi

e

ſetzt zeitgenöſſiſches Kulturgefühl
an. Figaro wird aus einem Barbier ein
Revolutionär. Ja ſi

e vergißt ganz ihre
komiſche Herkunft und gibt ſich als muſi
kaliſches Lebensſtück mit dem letzten Aus
druck aller geſungenen Schmerzen und
Freuden. Ganz ſchnell kommt die Oper
auf dieſem Wege dem realen Leben
nahe. Bis zur Tragödie des Dorflebens
im neuen italieniſchen Stil, bis zur
Fedora, bis – keine Grenze iſ

t

mehr

zu ſehen. Wo iſ
t

nicht Muſik? Die
muſikaliſche Anſchauungsfähigkeit durch
dringt alle Stoffe. Muſik iſt unter den
Nihiliſten, im großen Salon, im Er
wachen des Pariſer Tags, unter einer
Lampe, in einem Baum, auf den
Lippen eines Narren und in der Mühle
eines Berufes. Wo iſt nicht Muſik? Ja,
wo iſ

t

nicht Mythologie und Ewigkeit,
wenn die Muſik ſi

e uns lehrt zu fin
den? Die Muſik macht alles zur Poeſie,
und die Poeſie lohnt e

s ihr durch an
ſtändige Haltung. Immer ? Wenn die
Muſik alles poetiſch macht, ſo verführt

ſi
e

die Poeſie zum Leichtſinn und Dilet
tantismus; wenn die Poeſie aber ihre
letzte Parole ausgibt, verführt ſi

e

die
Muſik zur Aufdringlichkeit und Ge
ſchwätzigkeit. Wieder ſind wir auf dem
Punkte. Die Buffooper der Tragödie
und die Tragik der Buffooper.
Was geſchieht? Der Kampf zwiſchen
den muſikaliſchen und poetiſchen An
ſprüchen hört niemals auf. Ich kenne
Muſiker, die jedes Stück auf eine Oper
prüfen, und Dramatiker, denen jede
Triſtanaufführung unerträgliche Schmer
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zen bereitet. Die Wahrheit iſt, daß die
Muſik in jedem Menſchen, in dem ſi

e

ſitzt, alle Energie durchſtrahlt, und in

jedem Werk, a
n

dem ſi
e teil hat, un

bedingt nach der Macht ſtrebt und ſich
ſelbſt Schäden zu erſetzen weiß. In der
Oper ſuchte ſi

e
erſt das Unreale, um

ein breiteres Feld zu haben, dann macht

ſi
e

das Unreale, um ein größeres Recht

zu beſitzen. So wächſt ihre Herrſchaft.
Gleichzeitig wächſt die Selbſtändigkeit,
Freiheit und Schönheit der Poeſie, und
die Spannung iſ

t nun eine doppelte.
Ton und Stoff, Ton und Sprache,
Ton und Wort – und endlich der Ton
dichter und der Textdichter. Die Kon
flikte der Objekte ſetzen ſich in den
Subjekten fort. Bontempi in ſeiner
erſten in Dresden aufgeführten italie
niſchen Oper Paride (1662) ſagt: „Meine
Kunſt in der Poeſie erſtreckt ſich nicht
weiter als etwa ein Werklein zur Muſika
gehörend zu verfertigen; und ſolches
mehr zum Gebrauch meiner eignen als
fremder Sätze; mehr wegen angels

andrer Poeten als wegen Profeſſion.“
Aber der Entſchluß, ſelbſt ſchlechte Texte

zu ſchreiben, oder die Fähigkeit, ſelbſt
ute zu dichten, findet ſichÄ beim
uſiker. Die Perſonalunion des Libret
tiſten und Komponiſten iſ

t

eine Aus
nahme. Marcello, die ſächſiſche Prinzeſſin
Maria Antonia, Schülerin von Porpora
und Haſſe, Rouſſeau, Lortzing, Wagner– e

s

ſind abnorme Fälle von doppelter
Veranlagung, die ſogar der Gabenvertei
lung, die die Natur liebt, widerſpricht.
Der Muſiker hat zu allen Zeiten krampf
haft den Dichter geſucht, der ihm den
Text zurechtmacht. Wie Grétry e

s be
ſchreibt (mit vorzüglichen Analyſen derÄ wie e

r

mit der Laterne ſeine
Dichter ſucht, beſucht, antreibt, erzieht– ſo iſt es die Regel. Die Muſik, immer
die erſte, gibt dem Komponiſten den
Vorrang. Der Dichter iſ

t angeſtellt.

Die Verſchiedenheit der Muſik iſ
t in

früherer Zeit das Unbedingte, die des
Textes das Bedingte. Operntexte werden
gedruckt, a

n

Bühnen verſchickt, wahllos
und rückſichtslos von den Komponiſten
bearbeitet. Sie ſcheinen Gemeingut.
Reichardt auf ſeiner Pariſer Reiſe 1802
kommt in ein Opernhaus, ſieht einen
Tamerlan über einen Text, den er einſt
ſelbſt komponierte, ahnungslos, und mit
allen möglichen Balletteinlagen. Die

Texte des Rinuccini, der die erſten Flo
rentiner Opern dichtet, werden unbeſorgt
von verſchiedenen Komponiſten nachein
ander vertont. Metaſtaſios Texte ſind
jeder fünf- bis ſechsmal komponiert wor
den (von Haſſe allein meiſt doppelt,
einige ſogar vierfach), noch Mozart nahm
ſeinen Titus, der ſechsundfünfzig Jahre
alt war. Glucks Innozenza wird als
Paſticcio aus den verſchiedenſten alten
Szenen Metaſtaſioſcher Texte bunt zu
ſammengeſetzt. Die Zeiten haben ſich
geändert. Die Würde der Poeſie duldet
keine Vogelfreiheit der Operntexte mehr.
Nicolai und Verdi komponieren dieſelbe
Falſtaffepiſode, Puccini und Leoncavallo
dieſelbe Bohème, aber die Texte wieder
holen ſich nicht. Damals ſtellte man
Hofpoeten an, die für das Material zu

ſorgen hatten. Am Ende des ſiebzehnten
Jahrhunderts ſitzt a

n jedem Hofe einer:
in Wien Silvio Stampiglia, in Hannover

Hortenſio Manſo, in Dresden David
Schirmer, ſpäter in Wien Zeno und
der berühmteſte von allen, Metaſtaſio,
der aus einem Wunderkind ein Philiſter
geworden war, der Hofmythologiedichter
mit einer Routine, wie ſi

e nur noch
Scribe für die moderne Oper, als Typ
des Librettiſten,"wiederholt. Aus ernſtem,
gemeinſamem Streben oder einfach aus
Gewohnheit bilden ſich die Ehen zwiſchen
Komponiſten und Librettiſten, beſonders

in Frankreich e
n vogue: Perrin mit

Cambert, Quinault mit Lulli, Dauchet
mit Campra, Sedaine mit Monſigny,
Calzabigi und Roullet mit Gluck. Ein
königliches Dekret von 1713 gibt in

Paris dem Dichter den gleichen Honorar
anteil wie dem Komponiſten. In Deutſch
land herrſcht lange eine ſtrafbare Gleich
gültigkeit gegen den Text. Die erſte
deutſche Opernaufführung, die e

s gab,

Schützens Daphne auf dem Schloſſe
Hartenfels in Torgau 1627 (ſie iſ

t ver
loren), war eine Bearbeitung des alten
Rinucciniſchen Textes, den ſchon Peri
komponiert hatte. Die Bearbeitung
machte Opitz – man weiß nicht, ob er

nach Schütz, der Rinuccini komponierte,
oder Schütz nach ihm, d

a Peris Muſik
nicht mehr paßte. Dittersdorf in ſeiner
Autobiographie, Mozart noch bei der Er
wähnung ſeiner Entführung kennen
wenig ihre Textdichter, verwechſeln ſie,
nennen ſi

e

kaum – den Figaro wünſchte
Mozart, den Don Juan ſchlug Daponte
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vor, Cosi fan tutte war ein Auftrag, bei
der Zauberflöte blutete er unter Schi
kaneders Einſprüchen. Webers Erfah
rungen mit ſeinen Librettiſten ſind voller
Hohn. Was bedeutete Wagners Tat,
mit jedem Texte nicht nur ein aus
gewähltes Werk, ſondern ein Stück Leben
zu geben, wie er es in der „Mitteilung
an meine Freunde“ darſtellt! Das litera
riſche Gewiſſen war gewachſen. Verdis
Korreſpondenzen mit ſeinen Textdichtern
haben noch etwas von der alten italie
miſchen Zuſchneidemanier auf die Wir
kung der Muſik. Deutſchland, das Land
der beſten Deklamation, iſt auch in der
Perſonalfrage ariſtokratiſch genug gewor
den. Strauß dringt bis zu Hofmanns
thal: ein Zug eines Muſikers auf das
Niveau der beſtehenden Literatur, wie er

nur noch bei den franzöſiſchen Maeter
linckkomponiſten ſich findet. Die Eigen
heit des Dichters im Stoff, in der
Sprache, in dem Rhythmus, in dem
literariſchen Wert iſt gewahrt. Der Mu
ſiker ladet ihn gelaſſen dazu ein, weil er

in dieſem großen Kampfe der beiden
Kunſtäußerungen desÄ Sieges
und der Machtſteigerung eines Idioms

ſicher zu ſein glaubt. Ein Friede aber

iſ
t geſchloſſen, der nur ein Krieg in

Glacés iſt. Es iſ
t

ein Pakt auf Selb
ſtändigkeit zweier Gegner, die dazu be
rufen ſind, ſich zu ſchlagen und zu küſſen.
Das letzte Werk Strauß' iſt die kühnſte
Kombination von Text und Muſik, die

je d
a war. Es iſt überſetzter Molière

mit illuſtrativer Muſik. Und dazugedich
teter Hofmannsthal mit richtiger Opern
muſik. Der Bourgeois gentilhomme mit
der eingelegten Oper „Ariadne auf
Naxos“. Das reicht über drei Jahr
hunderte, ſtofflich über zwei Jahrtauſende.
So entzückend die Muſik iſt, e

s ſtellte
ſich doch ſofort heraus, daß dieſe Brücke
von Molière zu Strauß einen zu großen
Bogen hat. Hofmannsthal moderniſierte
Molière, aber Strauß wuchs weit über
beide hinaus und zerſtörte wundervoll
die Proportion. Es wird ſich zeigen, ob
dies die Kataſtrophe werden wird
zwiſchen dem Textdichter, der auf den
Gipfel der Literatur will, und dem Mu
ſiker, der den Gipfel der Muſik er
reicht. Beide halten ſich a

n

einem Strick,
aber ziehen ſchon nach verſchiedenen
Seiten. Reißt er?



Sonnenuntergang in der Steppe

Die Beſteigung des Elgon in Uganda
Von

Rudolf Kmunke, Wien

(Mit fünfzehn Originalaufnahmen des Verfaſſers)

m Oktober 1911 begab ic
h

mich auf
eineÄ nach Uganda,

auf der ic
h

mir zwei Hauptaufgaben ge
ſtellt hatte: den nördlichen Teil der Zen
tral- und Acholiprovinz von Uganda, die
vom Salisburyſee bis Nimule reichen und
großenteils von Europäern noch nicht be
treten waren, zu durchqueren und ethno
logiſch wie geographiſch zu erforſchen,

und den Mont Elgon, einen der Berg
rieſen im äquatorialen Afrika, zu er
ſteigen. Der Elgon war zwar auch ſchon
vor mir von einigen Expeditionen be
ſtiegen worden, keine derſelben hatte aber
die beiden Spitzen erreicht, ſondern ſi

e

waren nur bis zum mächtigen, weit aus
gedehnten Kratergrund dieſes ſchon längſt
erloſchenen Vulkans gekommen.
Der Mont Elgon erhebt ſich aus dem
Plateau, das die Waſſerſcheide zwiſchen

Arena 1912/13 Heft 7

dem Viktoria- und Rudolfſee bildet, bis
über 4300 Meter und liegt von dem großen
afrikaniſchen Hauptgraben ebenſo weit
weſtlich als der Kenia öſtlich. An ſeinen
Abhängen haben viele Flüſſe ihre Quellen,
und nur der Suamifluß hat im nordöſt
lichen Teile des Kraters ſelbſt ſeinen Ur
ſprung, wo er ſich ſein Bett durch eine
tiefe Schlucht im Kraterrand gegraben hat.
Mein Begleiter während der ganzen
halbjährigen Forſchungsreiſe war der
Wiener Privatdozent für Phyſiologie
Dr. Robert Stigler, der ſowohl mein
ausgezeichneter Freund und Gefährte
als auch der Arzt meiner Expedition war
und auf dieſer den Unterſchied der ſchwar
zen und weißen Raſſe experimentell
phyſiologiſch unterſuchte.
Unſre Reiſe nach Uganda hatten wir
von Wien aus angetreten, waren von

66
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Mombaſa mit der Ugandabahn und über
den Viktoriaſee nach Entebbe gefahren,
wo uns beſonders Gouverneur Jackſon
zur Beſteigung des Elgon ermunterte,
hatten dann in Jinja unſre Karawane
ausgerüſtet und von dort aus am 27. No
vember unſern Marſch gegen Norden,
durch die afrikaniſche Buſchſteppe, be
gonnen. Schon vor Mbale, der letzten
engliſchen Station mit telegraphiſcher
Verbindung, bekamen wir den Elgon zu
Geſicht. Wir waren auf leicht anſteigender
Straße, die auf beiden Seiten von Baum

traten wir erſt am 7. Dezember den
Marſch an. Unſre Karawane beſtand aus
achtzig Eingeborenen, aus meinem Photo
graphen und Präparator, aus Dr. Stigler
und mir. Außerdem hatten ſich auch noch
der engliſche Diſtriktskommiſſär von Mbale,
Mr.Ä und der dortige Arzt
Dr. Sells uns angeſchloſſen. Am erſten
Tage führte unſer Weg in hügeligem Ge
lände durch reiche Bananenpflanzungen,
am zweiten erreichten wir, nachdem wir
das breite Tal des Siroko, eines zur
Regenzeit mächtigen, jetzt aber faſt aus

Lager im Urwald

wollanlagen eingeſäumt iſt, eine Anhöhe
emporgeſtiegen, als ſich uns plötzlich ein
impoſantes Bergpanorama öffnete. Aus
ſeinen grünen Vorbergen ragte der
Elgon in herrlichſtem Sonnenglanz bis in
die Wolken hinein. Freilich vergingen
noch etliche Tage, bis wir an ſeinen Fuß
gelangten. In Mbale wurde ein längerer
Aufenthalt nötig, um die erforderliche An
zahl von Trägern für unſre Karawane auf
zutreiben – für jede afrikaniſche Expe
dition bildet dieſe Frage eine Hauptſorge !– und auch noch die letzten Vorberei
tungen für die Beſteigung zu treffen. So

getrockneten Fluſſes, durchquert hatten,
die Niederlaſſung Buhugu, wo wir vom
Häuptling begrüßt und mit den üblichen
Geſchenken – einem Schaf, Hühnern,
Milch und Eiern – bedacht wurden.
Am nächſten Morgen ſetzte ſich die Kara
wane ſchon zu früher Stunde wieder in
Bewegung. Noch immer herrſchten die
Bananenpflanzungen vor, und wir kamen
an großen Niederlaſſungen vorüber, aber
ſchon nach einer Stunde wechſelte das
Bild. Wir waren am Fuße des ſteil ab
ſtürzenden Namugawe Hill, eines Aus
läufers des Elgon, angelangt. Der Auf
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Raſt im Urwald

ſtieg direkt durch die Felſen den Kamm
hinauf war ein hartes Stück Arbeit und
koſtete, trotzdem die zu bewältigende Höhe
kaum 300 Meter betrug, zwei Stunden.
Denn die Wände waren glatt, und die
Maultiere unſrer Karawane konnten nur

unter großen Schwierigkeiten hinauf
gezogen werden. Dazu herrſchte eine
drückende Hitze, 38 Grad Celſius im
Schatten! Den Kamm entlang ging es
auf ſchmalem Eingeborenenpfad bis Ma
ſoba, einer kleinen Ortſchaft, die aus

Badende Eingeborene von Bujobo
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wenigen Eingeborenenhütten beſteht und
an der unteren Grenze des Elgonurwaldes
liegt. Mitten zwiſchen Gebüſch und
Bäumen ſchlugen wir unſre Zelte auf.
Der Abend war kühl, und in der Nacht
war die Temperatur auf 4 Grad geſunken.
Am nächſten Morgen verließ uns Mr.
Perryman. Er war am Fieber erkrankt

die immer zahlreicher wurden und ſchließ
lich einen ausgeſprochenen Bambuswald
bildeten. Das währte ungefähr eine
Stunde, dann wurde der Bambusbeſtand
wieder von Laubbäumen verdrängt, und
bald ſtanden wir mitten im Urwald. Die
ſtaudige Untervegetation wird höher und
ſchlägt uns faſt über den Köpfen zu

Eingeborene, welche oberhalb des Urwalds wohnen (Batwas)

und kehrte nach Mbale zurück. Wir ſetzten
ſchon um ſechs Uhr früh unſern Marſch
in nordöſtlicher Richtung fort. Das
Terrain wurde immer ſteiler, und die
Karawane kam nur langſam vorwärts.
In der Höhe von 2400 Metern begann
der Urwald, enorm hohe alte Bäume, die
aus dichtem, ſtellenweiſe undurchdring
lichem Unterwuchs emporragten. Gleich
zeitig zeigten ſich auch Bambusſtauden,

ſammen; in unendlichen Verſchlingungen
winden ſich Lianen von Stamm zu
Stamm, und den Boden bedeckt ein
dickes grünes Polſter aller möglichen
Farne und Kräuter. In kleinen Lich
tungen wächſt hier ſchon die prächtige,
ſchlanke Lobelia, vom grellen Sonnen
lichte übergoſſen, ſich äußerſt wirkungs
voll von dem violetten Dämmerlicht des
Urwaldes abhebend. Die Träger ſchlep
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Unterſter Teil des Elgonurwaldes

pen mit Mühe ihre Laſten, ſi
e

müſſen ſteigen, und ſtundenlang geht e
s

ſo

ſich unaufhörlich bücken, umgeſtürzte Schritt für Schritt aufwärts. Totenſtille
Stämme und mächtige Wurzeln über- herrſcht, die nur durch das Knacken und

Lobelia Stuhlmanni im Urwald
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Brechen der Aſte, dann und wann auch
durch das zarte Gezwitſcher der kleinen
Nektarinen unterbrochen wird, der einzige
Vogel, den wir in dieſem Walde ſahen.
Nach fünf Stunden lichtet ſich der Baum
beſtand, wir klettern noch über einen
kurzen, ſteilen Abhang auf ein terraſſen
förmiges Plateau – und der Urwald liegt
hinter uns. In einer Höhe von 3390 Me

Ä
ſchlagen wir ermüdet unſer Lager

(IU.
Sogar in dieſer Höhe – eine Stunde

Sells, der engliſche Arzt aus Mbale, die
erſten Anzeichen der Bergkrankheit ver
ſpürte. Der Weg führt nun, ſteil an
ſteigend, durch freies Terrain, die Vege
tation wird immer ſpärlicher, wir nähern
uns langſam dem Kraterrand, den wir
über die ſteil abfallenden Felswände einer
Scharte erreichen. Ein überwältigender
Ausblick öffnet ſich hier. Vor uns liegt der
faſt kreisrunde, 10 Kilometer im Durch
meſſer zählende Krater, deſſen Rand eine
beinahe ununterbrochene Kette von Fels

S

von unſerm Lagerplatz entfernt – gab es
noch eine Eingeborenenniederlaſſung, und
des Abends kam auch auf meine Veran
laſſung der Häuptling mit zweien ſeiner
Leute zu uns. Es waren ungemein ſcheue
Menſchen, und es bedurfte vieler Ge
ſchenke, um ſi

e

zu bewegen, mit uns bis
auf die Spitze zu gehen. Sie waren vom
Stamm Batwa und hatten Ohren, Hals
und Arme reich mit eiſernen Ringen ge
ſchmückt, die Haare hingen, in ſchmale
Strähne geflochten, in die Stirn und
waren mit Fett eingeölt und mit roter
Farbe gefärbt.
Den nächſten Tag konnten wir erſt mit
einiger Verſpätung aufbrechen, d

a Dr.

enecio Johnstoni im Urwald

zinken bildet. Der Kratergrund hat
hügelige Formation und iſ

t auf den
trockenen Plätzen mit gelbem Gras, auf
den ſumpfigen mit grauen Erikaſtauden
bewachſen. Über den ganzen Grund ver
teilt ſieht man viele Exemplare der
Senecio Johnstoni in allen Größen, dieſer
prächtigen Compoſitae, die wie eine
Pflanzenform aus einer längſt vergange
nen Erdperiode anmutet und der Land
ſchaft eine wunderſam märchenhaftes Aus
ſehen gibt.

Nach kurzer Raſt ſchritten wir in den
Krater bergab, anderthalb Stunden auf
meiſt ſumpfigem Boden, bis wir zu einem
kleinen Quellbach kamen, in deſſen Nähe
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-

Erikazeenwald über dem Urwald

wir das Lager aufſchlugen (3880 Meter). graphiſchen Aufnahmen machen wollte,
Als die zwei höchſten Punkte des Krater- konnten wir eine Spitze in Südweſt und
randes, von denen aus ic

h

meine karto- eine in Nordoſt erkennen. Unſer Batwa

Bananenhain in Bujobo
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Lager, 3390 Meter hoch gelegen

führer ſagte uns, daß die erſtere die höchſte war die Kälte ſchon ſehr empfindlich, und
ſei, und ihre Beſteigung ſetzten wir für wir gingen im warmen Sweater und mit
den nächſten Morgen an. Am Abend Wollhauben zu Bette und hüllten uns

Lobelia Deckeni und Senecio Johnstoni (3700 Meter)
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noch dazu mit dicken Flanelldecken ein.
Als wir am nächſten Morgen erwachten,
ſahen wir uns mitten in einer– Winter
landſchaft. In meinem Leinenwaſchbecken
war das Waſſer zu einem Eisklumpen
gefroren, das Zeltdach, das Gras, die
Senecien bei unſerm Lager, alles war dick
mit Reif und Eis beſetzt, und mein Maxi
mum-Minimum-Thermometer wies eine
Temperatur von 12 Grad unter Null auf.
Unſre Träger boten einen wahrhaft

großes Feuer unterhalten, um das ſi
e

herumkauerten. Überdies war ein großer
Teil von ihnen von der Bergkrankheit
befallen, und Dr. Sells, der ſchon im
vorigen Lager deren Anzeichen verſpürt
hatte, befand ſich derart ſchlecht, daß e

r

unfähig war, mit uns den Aufſtieg zur
Südweſtſpitze zu unternehmen.
Nach dem Frühſtück brachen wir unter
Führung des Batwahäuptlings und eini
ger geſund gebliebener Eingeborener auf.

Franz-Joſef-Spitze

jammervollen Anblick. Meine Leute aus
Nairobi hatten zwar jeder von mir eine
Flanelldecke bekommen, außerdem hatte

ic
h

aber auch ungefähr dreißig Berg
eingeborene mitgenommen, die faſt ganz
nackt waren, da ſie ſich ſtatt der Flanell
decken den hierfür entfallenden Geldbetrag
gewünſcht hatten. Zum Schutze gegen
die Kälte hatten ſi

e aus dem Laubwerk
gefällter Senecien einen Schutzwall gegen
den eiſigen Wind errichtet und in der
Mitte desſelben Tag und Nacht ein
Arena 1912/13 Heft 7

Nach faſt zweieinhalbſtündigem Marſche– die Winterlandſchaft war inzwiſchen
unter den Strahlen der äquatorialen
Sonne wieder verſchwunden – hatten
wir eine Höhe von 4100 Metern erreicht,
und nach der Meinung des Häuptlings
ſollte ein leicht zu erſteigender Felsklotz,

der ſich knapp vor uns erhob, der höchſte
Punkt des Elgon ſein. Nach den Meſ
ſungen mit dem Theodoliten konſtatierte

ic
h aber, daß der Batwamann im Unrecht

ſe
i

und daß die höchſte Spitze a
n

dem uns
67



962 «<><><><><><><><><><><><><><><><><><>Rudolf Kmunke: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Bei der Arbeit mit dem Theodolit am Gipfel

gegenüberliegenden Nordoſtrande zu ſu
chen ſei. Für deren Beſteigung war es
an dieſem Tage zu ſpät, und wir kehrten,
nachdem ich fünf Stunden lang an den
kartographiſchen und aſtronomiſchen Auf
nahmen gearbeitet hatte, in das Lager zu
rück. Unterdeſſen hatte Dr. Stigler von
meinem Standpunkte aus die gegen
überliegende, vom Mbale aus ſichtbare
und erſt irrtümlich als höchſten Elgon
gipfel bezeichnete Spitze erſtiegen, die
wir Jackſonſpitze nannten. Am nächſten
Morgen war die Temperatur noch mehr
geſunken und mochte ſchätzungsweiſe 14
bis 15 Grad unter Null betragen haben.
Die Queckſilberſäule in meinem Thermo
meter, das auf derartige Tiefſtände nicht
eingerichtet war, war weit unter den
Zwölferteilſtrich zurückgegangen. Der
Weg, den wir in nordöſtlicher Richtung
einſchlugen, führte uns in dichtes Sumpf
gras, in dem die Maultiere oft bis zum
auch einbrachen, dann ging es noch durch
ein tiefes Tal, in dem ſich der Suamifluß
ſein Bett ſucht, bis wir endlich am Ab
hang des Kraterrandes ſtanden. Nun
kletterten wir auf allen vieren über glatte
Felswände und gelangten an den Fuß
eines ungefähr 150 Meter hohen Felſens,

der die höchſte Spitze des Elgon darſtellt.

Auf dem etwas tiefer ſich nach Weſten
erſtreckenden Kamme fand ich einen ge
eigneten Platz für die Aufſtellung meiner
Apparate, und dort bot ſich ein herrlicher
Ausblick über den ganzen Krater. Gegen
Nordoſten breitete ſich das Waſſerbecken
des Sugotta- und Rudolfſees aus, im
Norden ſtieg eine Menge kleiner Berg
kegel direkt aus der Ebene empor, im
Nordweſt erhoben ſich die mächtigen Ko
loſſe des Mont Debaſien und des Tepes,
und in weiter blauer Ferne zeigten ſich
die Gebirgszüge von Naqua und Tobur,
das Ziel unſrer Forſchungsreiſe. Wir
ſind die einzigen menſchlichen Weſen auf
dieſem gewaltigen Schauplatze, um und
unter uns die ſtarre vulkaniſche Natur
dieſes Bergrieſen und im Krater ein
Chaos von erſtarrter, einſt glühender
Lavamaſſe, dies alles heute überdeckt mit
den graugrünen Gräſern und geſchmückt
mit den ſchönen Senecien. Die Überſicht
aus unſrer Vogelperſpektive war von
ungeheurer Großartigkeit und überwälti
gender Erhabenheit, und unſer Gemüt
war im tiefſten bewegt angeſichts der all
gewaltigen Natur, die uns hier auf einem
einzigen Landſchaftsbild ihre unermeßliche
Schöpfungskraft und Herrlichkeit offen
bart. Während ic

h

a
n

meinen Aufnahmen
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arbeitete, verſuchte Dr. Stigler die Be
ſteigung der Spitze erſt vom Norden und,
als ſich hier große Schwierigkeiten ent
gegenſtellten, von der Südſeite aus, wo

ſi
e

ohne weiteres gelang und wo er phyſio
logiſche Unterſuchungen an zwei Ein
geborenen und a

n
dem Photographen

Schwarzer vornahm. Wir nannten
dieſen höchſten, vorher nicht beſtiegenen
Gipfel des Elgon Franz-Joſef-Spitze.
Durchfroren von dem eiskalten Nordwind,
verließ ich um vier Uhr nachmittags mei
nen Standplatz und kehrte in das Lager
zurück, wo Dr. Stigler mit ſeinen Be
gleitern erſt gegen Mitternacht eintraf.
Sie waren von der Dunkelheit überraſcht
worden und hatten bei dem kärglichen
Schein glimmender dürrer Blätter, die
der Führer durch Anblaſen in Glut erhielt,
ihren Weg mühevoll weiter gefunden.
Da die kartographiſchen Aufnahmen
des Elgonkraters und ſeiner Abhänge voll
endet waren, hatten wir vor, am nächſten
Tag den Abſtieg anzutreten. Die Tier
welt am Elgon iſ

t nur ſehr ärmlich ver
treten. Da und dort war die Fährte einer
Gazelle zu entdecken, einige Male lief
uns ein aufgeſchreckter Haſe über den
Weg und flatterte ein kleiner brauner
Vogel auf, der von dem bekannten Or
nithologen Direktor Dr. von Madaraſz als
eine neue Art, Pinarochroa Rudolfi, ge
nannt wird. Unſre ſtändigen Begleiter
aber waren bis zur höchſten Spitze Raben,
die krächzend und flügelſchlagend hoch

über uns zogen. Um ſo reicher iſt die Flora
des Elgon. Während in Europa in der
Höhe von 4000 Metern Eis und Schnee
jede Vegetation längſt hinter ſich gelaſſen
haben, wachſen im Krater die ſchöne
Senecio Johnstoni, die hier bis zu 6 Me
ter hoch wird. Es dürfte eine andre Art
als jene ſein, die wir im oberen Teile des
Urwaldes antrafen. Ihre Blätter ſind
nicht ſaftig grün, ſondern haben eine
graugrüne Färbung, die Stämme ſind
nach unten zu ſtark zerriſſen und im oberen
Teile bis zur Blätterkrone dicht mit ab
geſtorbenen grauen Blattreſten beſetzt.
Dieſe Unterſchiede dürften in den großen
Temperaturdifferenzen– überNull 18 bis

2
0 Grad Celſius Tages- und 14bis 15 Grad

Celſius unter Null Nachttemperatur –
ihre Urſache haben.
Vor uns war der Krater bisher von
fünf Expeditionen beſtiegen worden, und
zwar von dem Engländer Oberſt Macdo

nald, dem jetzigen Gouverneur von
Uganda, Harry Jackſon, Kapitän Or
mesby, Cook mit Newland und einer fran
zöſiſchen Geſellſchaft. Von der Expedition
Ormesbys hatten wir ſogar an der Nord
oſtecke der Kraters, bevor der Einſtieg in

die Felſen beginnt, noch Überreſte ge
funden, und zwar – eine leere Whisky
flaſche, die am Stamm einer Senecio
Johnstoni in Manneshöhe angebunden
war und uns ſo einen handgreiflichen Be
weis dafür bot, daß auch ſchon in dieſes
Reich der tiefſten Einſamkeit der Menſch
mit ſeiner Kultur vorgedrungen war!
Am Morgen des 16. Dezember verließen
wir den Krater des Elgon und traten den
Rückmarſch nach Mbale an, durchquerten
wieder den Urwald, in deſſen Wildnis
wir wieder für eine Nacht unſer Lager
aufſchlugen, und kamen nach zwei Tagen
wieder in bevölkertes Gebiet. Der Haupt
ſtamm, der die Hügel und Schluchten des
ſüdweſtlichen Elgonabhanges bewohnt,
ſind die Wageſhus. Er teilt ſich in viele
Gruppen, von denen jede unter einem
Häuptling einen Hügel beſetzt hält. Eine
Gruppe kümmert ſich aber nicht um die
andre, und die einzige Gemeinſamkeit be
ſteht darin, daß ſi

e ihr Vieh gemeinſchaft
lich auf höher gelegene Weiden treiben.
In dem Lager, das wir in der Nähe eines
ſolchen Wageſhudorfes (Muaſſa) auf
geſchlagen hatten, brachten uns die Ein
geborenen Totenſchädel, die ic

h

zu anthro
pologiſchen Studienzwecken für die Wiener
Univerſität ſammelte. Dies hätte aber
unter meinen Trägern bald zu einer Re
volution geführt. Namentlich die Kavi
rondoleute nahmen den Bergeingebore
nen gegenüber eine drohende Haltung an,
bewarfen ſi

e mit Steinen und wollten

ſi
e mit allen Mitteln aus unſrer Nähe

vertreiben. Die Kavirondos haben näm
lich, wie wir ſpäter erfuhren, den Aber
glauben, daß jeder, der einen Totenſchädel

in die Hand nehme, noch am ſelben Tage
ſterben müſſe. Keiner von ihnen war
auch zu bewegen, die beiden Säcke mit
den Totenſchädeln zu tragen. Bei dieſer
Gelegenheit erfuhren wir auch, daß die
Wageſhus noch Menſchenfreſſer ſeien und
daß ſi

e nicht nur das Fleiſch eines im
Kampf getöteten Feindes, ſondern auch
das der Toten eines befreundeten Stam
mes verzehren. Umgekehrt glauben ſie,

daß auch wir Europäer die Schwarzen
auffreſſen, und Dr. Stigler, der a

n

den
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Eingeborenen phyſiologiſche Meſſungen
vornahm, hatte ſchwere Mühe, ſie davon

zu überzeugen, daß e
r ihnen nicht den

Hals abſchneiden wolle.
Unſre Träger hatten ſich von der un

Abbruch des Lagers

gewohnten Kälte bald gänzlich erholt und
ihre alte lärmende Luſtigkeit wieder
gewonnen, die ſich mit jedem Tag, den
wir Mbale näherkamen, ſteigerte. Am
21. Dezember erreichten wir die ſchöne
breite Straße, die dorthin führt, aus den
Dörfern liefen die Eingeborenen in

Scharen herbei und begrüßten die Kara
wane, und nach wenigen Stunden mar
ſchierten wir in Mbale, das wir zwei
Wochen vorher verlaſſen hatten, wieder
ein, hochbefriedigt von dem Erfolg unſrer

Expedition. Denn der Elgon, der nun
wieder vor uns bis in die Wolken aufſtieg,
war uns kein Unbekannter mehr. Die
Eindrücke, die dieſe Tage in der impo
ſanten afrikaniſchen Bergwelt in uns
hinterließen, ſind für alle Teilnehmer
unvergeßlich.

ullllllllllllllll lll nilllllllll"
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D Niedergang der lateiniſchen Raſſe
hat die germaniſche zum Erben

der Weltherrſchaft gemacht, und unſrer
Zeit wäre es vorbehalten geweſen, ein
Imperium zu ſchaffen, wie es die Welt
noch nicht geſehen hat, wenn nicht der
den Germanen unausrottbar innewoh
nende Hang zur Zwietracht immer wie
der die gemeinſame Löſung der gemein
ſamen Aufgabe verhindert hätte. Auf
dem europäiſchen Feſtlande iſ

t

e
s

nach
jahrhunderte langen Bruderfehden end
lich gelungen, dem Einheitsgedanken

zum Siege zu verhelfen und die meiſten
der vielen germaniſchen Vaterländer zu

einem einheitlichen Reiche zu vereinigen.
Es entſtand die ſcharfe Abgrenzung von
Germanen, Romanen und Slawen, die
ſich nur an den beiden Grenzen undeut
lich verwiſcht, wo germaniſche Stämme
ſich hartnäckig immer noch abſondern.
Während ſo die feſtländiſchen Stämme
ihr Teil der Löſung des großen germani
ſchen Kulturproblems redlich förderten,
haben auch die vorgeſchobenen Stämme
des Germanentums von den britiſchen
Inſeln aus das ihrige getan und die
Meere erobert. Die Vereinigung der

ſo gewonnenen ungeheuren Macht zu

Waſſer und zu Lande, der keine Nation
und keine Gruppe von Nationen wider
ſtehen könnte, iſ

t das engliſch-deutſche
Problem.
Es iſ

t

leicht zu behaupten, daß eine
Vereinigung der beiden Völker unmög
lich ſei, aber die Mainlinie galt auch
einſt als unüberbrückbar, und alle die
Gründe, die gegen eine Vereinigung
Deutſchlands und Englands zu ſprechen
ſcheinen, treten zurück vor der Tatſache,
daß die Raſſe dieſelbe iſt, daß die Inter
eſſen der beiden Völker überall in der
ganzen Welt parallel laufen, und daß
die Kultur und die Ideale ganz die
gleichen ſind.

T7TTTTE
Das engliſch-deutſche Problem

Von

Max W. Karſtenſen

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllſſF

Das einzige, was England von Deutſch
land jetzt noch trennt, iſt die Eiferſucht
der Großen des Landes, die ſich in eine
neue Situation nicht hineindenken können
und ſich der Einigung ebenſo hartnäckig
widerſetzen, wie ſich einſt auf dem Feſt
lande die Partikulariſten gegen den
Reichsgedanken ſträubten. Den breiten
Maſſen der Völker iſt dieſes Gefühl der
Eiferſucht gänzlich unbekannt, und auf
dieſer ſowohl wie auf jener Seite des
Kanals wären die Völker herzlich froh,
wenn endlich Friede und Einmütigkeit
geſchaffen würden.
So, wie die Dinge jetzt ſtehen, kann es

nicht mehr ſehr lange weitergehen, denn
die Aufgabe iſ

t

ſo ungeheuer groß, daß

ſi
e nur mit vereinten Kräften gelöſt

werden kann, und wenn die beiden
Völker fortfahren, jedes für ſich allein
eine Arbeit vollenden zu wollen, die faſt

zu ſchwer iſ
t für beide zuſammen,

müſſen ſi
e notwendigerweiſe Schaden

nehmen.
England iſt auf Deutſchland undDeutſch
land auf England angewieſen. Als Eng
land die Herrſchaft über die Meere von
Spanien übernahm, fielen ihm Länder
und Reiche zu, deren Beſitz e

s auf die
Dauer ohne die Hilfe Deutſchlands nicht
behaupten kann. Der reichſte Beſitz
Englands, Indien, iſt von allen Seiten
bedroht, und e

s

bedürfte nur der Zu
ſtimmung Deutſchlands, um e

s a
n Ruß

land auszuliefern, denn die Streitkräfte,
die England heute noch mit vieler Mühe

in Indien unterhalten kann, reichen kaum
aus, um die immer ſtärker werdende
Swadeſchi- und Swaraibewegung nieder
zuhalten; eine wirkſame Verteidigung
gegen die ruſſiſchen „Befreier“ könnte
die angloindiſche Armee niemals wagen,

d
a

bei der erſten Verwicklung der Auf
ruhr der Inder gegen die verhaßten
Sahibs a

n allen Ecken und Enden auf
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flammen würde. Von Jahr zu Jahr
rücken die ruſſiſchen Vorpoſten näher an
Indien heran, und von Jahr zu Jahr
weicht England vor ihnen weiter zurück.
Wären England und Deutſchland eins,
ſo würde der Vormarſch Rußlands auf
Indien ohne weiteres zum Stillſtand
kommen, und die ungeheuren Schätze
Indiens, die ja bis heute kaum oberfläch
lich erſchloſſen worden ſind, blieben den
germaniſchen Völkern erhalten. Die
Gefahr, Indien zu verlieren, iſt aber
für England ſehr viel größer und auch
ſehr viel näher, als man im allgemeinen
geneigt iſ

t

anzunehmen.
Ebenſo unſicher wie der Beſitz Indiens

iſ
t

der Kanadas. Dieſe Kronkolonie, die
größer iſ

t als ganz Europa, iſt zwar dem
Namen nach engliſch, wird aber von
Jahr zu Jahr mehr amerikaniſch, und
wenn e

s England nicht gelingt, der
Amerikaniſierung vorzubeugen, wird ihm
auch dieſer unermeßlich reiche Beſitz ver
loren gehen. Das einzige Mittel, dieſen
Verluſt abzuwenden, beſteht in einer
ſyſtematiſchen Koloniſierung der Kolonie.
Hierzu iſ

t England völlig außerſtande.
Es braucht ſeine ganze Bevölkerung (die
nicht ſo groß iſt wie die des Königreichs
Preußen) im Mutterlande und kann
nicht jahraus, jahrein Hunderttauſende
nach Kanada abgeben. Romaniſche oder
ſlawiſche Einwanderung zu ermutigen,
würde den Verluſt der Kolonie beſchleu
nigen, denn dieſe Raſſen haben nichts
gemein mit der angelſächſiſchen; ſi

e wür
den in Kanada dasſelbe vaterlandsloſe
Volksgemiſch ergeben wie in den Ver
einigten Staaten, das nicht imſtande

iſ
t,

ein gemeinſames nationales Ideal

zu ſchaffen, und darum den Dollar zu

ſeinem Gott machte. Das einzige Volk,
das Kanada germaniſch erhalten könnte,

iſ
t das deutſche, und Deutſchland wäre

ſehr wohl in der Lage, die zur Rettung
Kanadas notwendige germaniſche Koloni
ſierung vorzunehmen.
Nicht weniger ſchlimm wie in Indien
und Kanada liegen die Beſitzverhältniſſe
für England in Auſtralien. Dort nimmt
die Einwanderung der Aſiaten in ge
radezu erſchreckendem Umfange zu, aber
vergeblich verſuchen engliſche und auſtra
liſche Staatsmänner, dieſer Gefahr durch
Zufluß angelſächſiſchen Blutes zu be
gegnen. Es fehlt eben England an
Menſchenmaterial, um ſeine Beſitzungen

zu bevölkern, und e
s iſ
t

auch keine Aus
ſicht vorhanden, daß hierin jemals eine
Beſſerung eintreten könnte. Der einzige
Ausweg bleibt immer und immer nur
die Hilfe von Deutſchland.

E
s

hat ſich nun im vorigen Jahr
hundert die Legende herausgebildet und
ſich bis jetzt erhalten, daß England ab
ſolut die Meere beherrſche und daß
ihm infolgedeſſen niemand den Beſitz
ſeiner Kolonien ſtreitig machen könne.
Das iſt ein fundamentaler Irrtum. Es
hat wohl einmal eine Zeit gegeben, wo
England auf den Meeren allmächtig war,
aber dieſe Zeit iſt längſt vorüber. Heute
haben alle Nationen ihre Streitmacht
auch auf das Meer ausgedehnt und
überall die Suprematie Englands beein
trächtigt. Im fernen Oſten verlor Eng
land die Suprematie a

n Japan, im
Atlantiſchen Ozean a

n

die Vereinigten
Staaten und im Mittelmeer a

n Frank
reich. Nur in der Nordſee hat England
noch die Suprematie, aber auch hier iſt

ſi
e hart bedrängt und würde heute ſchon

einer Kombination der Kontinental
mächte kaum ſtandhalten können. Eng
lands Macht iſt rapid im Niedergang be
griffen und würde völlig verweht ſein,
wenn jemals der Zufall ſich wieder er
eignen ſollte, der die ſpaniſche Armada
vernichtete. In einem ſolchen Falle oder
wenn einſt die Flotte zur Verteidigung
engliſcher Kolonien aus der Nordſee
verſchwinden müßte, wäre England der
Großmut Deutſchlands auf Gnade oder
Ungnade ausgeliefert.
Zwingend wie für England liegen
auch die Verhältniſſe für Deutſchland,
denn e

s zeigt ſich, daß die Grenzen, die
das Reich ſich gegeben hat, zu eng ſind,
um die ungeheure Spannkraft des Volkes

zu faſſen, und während England nicht
weiß, wo e

s die Menſchen hernehmen
ſoll, um ſeine Länder zu bevölkern,

wiſſen wir nicht, wo noch das Land
finden für unſern Bevölkerungsüber
ſchuß. Wir müſſen uns mit Kongo
ſümpfen begnügen, weil überall in der
ganzen Welt uns England im Wege
ſteht, und müſſen ungeheure Kräfte des
Nationalwohlſtandes aufwenden, um
uns der Feinde zu erwehren, die nicht
aus Liebe zu England, ſondern aus
Furcht vor der germaniſchen Hochflut
England von der Einigung mit Deutſch
land abraten und ihm dabei behilflich
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ſind, uns zu blockieren. Das iſt ein ſehr
ungeſunder Zuſtand, denn e

r

iſ
t

ſo un
logiſch wie nur möglich.

E
s

iſ
t oft, und zwar ſtets von inter

eſſierter Seite, behauptet worden, daß
England und Deutſchland ſich notwen
digerweiſe feindlich gegenüberſtehen
müßten, weil der deutſche Handel und
die deutſche Induſtrie eine ſchwere Be
drohung für die Englands bildeten. Das

iſ
t blanker Unſinn. Gerade in dieſen

beiden Faktoren arbeiten England und
Deutſchland ununterbrochen Hand in

Hand, und noch nie hat die Handels
geſchichte zweier Völker eine ſo groß
artige Zunahme des Güteraustauſches
gezeigt wie die zwiſchen England und
Deutſchland. Jedes Jahr zeigen d

ie
Handelsbilanzen Englands ein enormes
Anwachſen des engliſchen Warenverkehrs,
und das iſ

t

der beſte Beweis dafür, daß
der deutſche Handelsverkehr, der natürº
lich ſchneller zunimmt, weil die produk

tiven Kräfte ſtärker ſind, England ganz
und gar keinen Abbruch getan hat, ſon
dern fördernd und belebend wirkte. Und
das iſ

t

auch ganz ſelbſtverſtändlich, denn
Konkurrenz hebt das Geſchäft.
Wir mögen verſuchen, wirklich fun
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Abendgang in Locarno

Mein Haus am Berge ziert ein Marterbild,
An deſſen Fuß ein rotes Lämpchen glüht –
Ein braunes Mädchen, braun vom heißen Süd,

Allabendlich mit Öl die Leuchte füllt.

Schau' ic
h

die Flamme, die im Südwind weht –
Gebeugt vom Kreuz, in ihrem Irrlicht geht
Nach Golgatha der Herr im warmen Süd.

Vom Auſſtieg heiß, vom Tagwerk ſchwer und müd,

Biſt du's, die mir das Lämpchen abends ſpeiſt?
Du nahſt ſo ſcheu! Erſchrick nicht vor dem Geiſt,
Der aus der durſt'gen Flamme lechzt und loht . . .

Carl Friedrich Wiegand

Geh' ic
h

denſelben Gang einſt vor dem Tod,

-N
VSZ)

damentale Intereſſengegenſätze zwiſchen
England und Deutſchland zu finden, es

wird uns nicht gelingen. Es gibt keinen
Punkt der Erde, a

n

dem nicht Vorteile
für beide Nationen die ſichere Folge ge
meinſamer Arbeit wären; dagegen gibt

e
s

aber unzählige gemeinſame Probleme,

zum Beiſpiel die wirtſchaftliche Er
ſchließung der ungeheuren Schätze Süd
amerikas, die einzig und allein durch
führbar ſind, wenn ſich der engliſchen
die gewaltige Stoßkraft Deutſchlands
anſchließt. Gegenüber ſolchen Kultur
aufgaben iſ

t alles das, was die ſterben
den lateiniſchen Raſſen jetzt noch in Ma
rokko, in Tripolis und anderswo ver
ſuchen, läppiſche Großmachtſpielerei ohne
jeden ideellen und kulturellen Wert.
Dieſe Raſſen haben ihre Zeit gehabt,
eine gewaltige, glorreiche Zeit, aber ſi

e

iſ
t vorüber, und dieſelben unerforſch

lichen Naturgeſetze, die Völker aus der
Tiefe hoben und ſi

e wieder verſinken
ließen, haben jetzt die germaniſchen Völker
emporgewuchtet über alle andern, damit

ſi
e

die Träger der Weltherrſchaft ſeien.
Dies begreifen und danach handeln
heißt das engliſch-deutſche Problem
löſen.
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Nach einem Gemälde von Joſé VillegasCarmen.
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Walzer. Von Ernſt Eduard Taubert

J zur Faſchingszeit, wo das geſellſchaftliche Leben durcheinander
wirbelt, wo bei Hofe, in den öffent
lichen Sälen, in den Familien flott ge
tanzt wird, möchte ich unſern Leſern
etwas von der Tanzmuſik vorplaudern,
und zwar beſonders von der Muſik zu
dem recht eigentlich deutſchen Tanze,
dem Walzer. Urſprünglich war es der
Tanz der Landleute unter der Dorflinde,
gravitätiſch, wie ihn in guter alter Zeit
das Goldene-Hochzeits-Paar auf dem
allbekannten Bilde von Ludwig Knaus

Der Walzer unſrer Großeltern.

Arena 1912/13 Heft 7

–/

in landpaſtörlicher Ehrbarkeit ausführen
durfte. Dieſen ſeinen volkstümlichen
Charakter bewahrt ſich der Walzer auch,
wenn wir ihm auf der Bühne begegnen:
in Webers „Freiſchütz“, Marſchners
„Hans Heiling“, Gounods „Margarete“
tanzt das Volk Walzer; auch auf der
Feſtwieſe in den „Meiſterſingern“
ſchwingen die Lehrbuben ihre Mädel
aus Fürth im Walzerrhythmus. Erſt in
der erſten Hälfte des vorigen Jahrhun
derts hat der Walzer auch den Ballſaal
der vornehmeren Kreiſe erobert und

Nach Zeichnungen von Gavarni
68
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ſich ebenbürtig in die franzöſiſchen Tänze,

die Gavotten, Menuette, Françaiſen,
Quadrillen, in die ſlawiſchen Polkas
und Mazurkas einzuſchieben verſtanden.
Möglich wurde dieſes Eindringen in die
Säle der vornehmen Welt nur durch
die Wiener Meiſter der Tanzkompoſition,
erſt Johann Strauß (der Vater), Lanner,
Gungl, Labitzki gewannen ſich dank der
fortreißenden Melodik, mit der ſie die
einfachen Akkordfolgen des Ländlers zu

ſchmücken wußten, die feſche, tanzfrohe
Wiener Geſellſchaft und ſetzten e

s durch,

den Walzer ſogar hoffähig zu machen.
Der erſte bedeutende Tondichter, welcher
der Welt eine Fülle von entzückenden
Walzern ſchenkte, war Franz Schubert.
Seine deutſchen Tänze, meiſt nur zwei
mal acht Takte lang, ſelten mehr als
die Akkorde der Tonika, der Ober- und
Unterdominante verwertend, ſind aller
dings nur für Klavier geſetzt, loſe an
einander gereiht, bergen aber einen
ſchier unglaublichen Reichtum a

n melodi
ſcher Erfindung. Auch die Dreiviertel
taktbewegung wird intereſſant behandelt;
ſchon bei ihm findet ſich der Widerſtreit
der zweiteiligen Melodik gegen die drei
teilige Begleitung, eine ſynkopiſche Pi
kanterie, die nach ihm oft genug an
gewendet worden iſt. Bekanntlich hat
Franz Liſzt in ſeinen „Soirées d

e

Vienne“ den einfachen, nur ſo nebenher
aus dem Armel geſchüttelten Tänzen
Schuberts, die faſt ganz unbekannt ge
blieben waren, durch ſeinen geiſtvollen
Klavierſatz die weiteſte Popularität er
obert.

Johann Strauß wußte ſeine Walzer
ganz anders zur Geltung zu bringen.
Schon daß ſi

e für Orcheſter geſetzt und

in den großen öffentlichen Gartenlokalen
geſpielt wurden, ſicherte ihnen die Be
liebtheit. Es prickelte den jungen Damen
ordentlich in den zierlich beſchuhten Füß
chen, wenn ſi

e mit den Augen und
Ohren a

n

dem Komponiſten hingen, der
ſeine Walzer mit der Geige in der
Linken, den Bogen in der Rechten
ſelbſt dirigierte, bei beſonders fortreißen
den Stellen den Bogen anſetzte, um
mitzuſpielen. Lanner, der anfangs im
Orcheſter unter Johann Strauß geſeſſen
hatte, entwickelte eine ähnliche Frucht
barkeit im Walzerkomponieren wie ſein
Rival. Die Zahl der von ihm ver
öffentlichten Tänze ſtieg bis zu op. 207,

die von Johann Strauß auf 241. Vielfach
wurden beliebte Opernſtücke, namentlich
aus den damals viel gegebenen fran
zöſiſchen Spielopern, zu Tänzen um
gearbeitet, aber das Beſte gaben Lanner
wie Strauß doch mit ihren Original
walzern. Ihnen wurden die ſeltſam
lockendſten, zu ihrem Inhalt kaum in

Beziehung ſtehenden Namen auf ihren
Lebensweg mitgegeben: Lorelei-Rhein
klänge, Sorgenbrecher, Kettenbrücken
walzer, Friedensboten, Dorfſchwalben,
Träume auf dem Ozean, Morgenblätter,
Nachtfalter, Doktrinen, Feſche Geiſter,
Die Werber, Die Flotten, Die Roman
tiker, Die Koſenden, Hoffnungsſtrahlen,
Heimatsklänge und ſo weiter. Faſt
könnte man das Verzeichnis der Walzer
titel dem der Weiſen a

n

die Seite
ſtellen, die der Lehrbube David dem
ſtaunenden Ritter von Stolzing auf
zählt. Formell geſtaltet, waren alle
Walzer durchaus gleichmäßig: erſt eine
langſame, ſpannende Einleitung, dann
hob der eigentliche Walzer an, deren
fünf aneinander gereiht wurden, womög
lich in der Tonart verſchieden; dann
ſchloß ein Finale, in welchem die Haupt
melodien potpourriartig wiederkehrten,
das Ganze ab. Das Streichorcheſter
bildete den klanglichen Untergrund, den
Geigen war meiſt die Melodie anvertraut,
Hörner und Holzbläſer brachten Ab
wechſlung in die Farben. Mit einer
wunderbaren Verve, mit fortreißendem
Schwunge im Wechſel des Zeitmaßes,
das bald zögerte, bald wieder flott vor
wärtsdrängte, wußte der Dirigent ſein
Orcheſter zu beleben und ſeine Hörer in
hellen Enthuſiasmus zu verſetzen. Wie
beliebt Johann Strauß der Vater bei
dem Wiener Publikum, bei hoch und
niedrig war, mag man allein aus dem
Umſtand ermeſſen, daß, als er ſtarb, ſeine
Leichenfeier im Stephansdome ſtattfand
und der Sarg aus dem Portal des Haupt
tores nach dem Friedhof hinausgetragen
wurde.
Johann Strauß machte übrigens Schule.
Seine drei Söhne Johann, Joſef und
Eduard (bekannt als ſchöner Edi) ſetzten
das Geſchäft des Vaters ganz in der
nämlichen Weiſe des Walzerkomponierens
und -dirigierens mit der Geige im Arme
und dem Bogen in der Rechten fort.
Wenn auch die Wogen der Begeiſterung
für die Söhne nicht ganz ſo hoch ſchlugen
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wie für den Vater, ſo erfreuten ſi
e

ſich

doch ebenfalls großer Beliebtheit, und
Johann Strauß II

.

hat ſich mit ſeinen
„Geſchichten aus dem Wiener Wald“,
ſeiner „Schönen blauen Donau“ die ganze
Welt erobert. Ja, er ging noch weiter als
ſein Vater, er verſetzte ſeine Walzer auf
die Bühne, indem e

r Operettenkomponiſt
wurde. Zwar hatte er damit nicht ſofort
Glück, aber Schritt für Schritt gewann

e
r

doch das Terrain, und zuletzt ſiegte

e
r. Überall gingen ſeine Stücke über die

Bühnen, und Stücke wie der „Zigeuner
baron“, vor allem die „Fledermaus“
eroberten ſich ſogar die Hoftheater.
Während in der franzöſiſchen Operette
(Offenbach, Lecoq) der trippelnde Vier
achteltakt, der hüpfende Sechsachteltakt
vorherrſchten, wurde in der Wiener
Operette der Johann Strauß oder Suppé
der Walzer als Haupttrumpf ausgeſpielt.
Der Walzer im zweiten Akt entſchied den
Erfolg des Abends, und er herrſcht in der
heutigen Operette der Herren Lehár, Oskar
Straus und Leo Fall bis zur Stunde.
Es hat ja der Walzer mit ſeinem
Wiegen, ſeinem Schweben etwas wirklich
Lockendes, Verführeriſches. Man denke
nur an den Seitenſatz im Menuett der
Es-Dur-Symphonie von Mozart – was

iſ
t

das andres als eine reizvolle Walzer
melodie, die ſich auf Tonika und Domi
nante anmutig hin und her ſchaukelt!
Beethoven hat auch eine ganze Anzahl
deutſcher Tänze geſchrieben, ſi

e ſind aber
ziemlich trocken und dürftig im Vergleich

zu den Schubertſchen. In einem ſeiner
letzten Quartette, dem in B-Dur op. 130,
findet ſich ein köſtliches, ganz eigenartiges
Gebilde, „Alla danza tedesca“ über
ſchrieben, eigentlich ein Schnellwalzer

in G-Dur, der ſich harmoniſch auch nur
auf die Haupttonart und die nächſtver
wandten Akkorde beſchränkt – zwiſchen
dem weltentrückenden Des-Dur-Satz und
der tranſzendentalen Kavatine ein zarter,
luftiger Reigen, in dem ſich die paar
eingeſtreuten Fortes ganz ſeltſam in den
ſonſt durchweg leiſe gewobenen Klängen
anhören. C

.

Maria von Webers „Auf

forderung zum Tanze“, ein geiſtſprühen
der, temperamentvoller Walzer mit
poetiſch empfundenem Vor- und Nach
ſpiel, der den Namen des Autors ſchnell

in alle vier Windrichtungen durch die
Welt trug, iſt bis heute noch ein Liebling
aller Klavierſpieler geblieben, hat übri
gens, ſo wie er geſchrieben iſ

t,

ſiegreich
alle Überarbeitungen überdauert, klingt
auch, wenn gut geſpielt, im Original
ſatze weitaus am ſchönſten.
Großer Beliebtheit erfreuen ſich auch
die Walzer Chopins, feinſinnige Ton
dichtungen voll zarter Träumerei, kecken
Wagemuts, leidenſchaftlichen Begehrens.
Sie ſind ebenſowenig wie das Weberſche
Muſikſtück zu dem Zwecke geſchaffen,
damit nach dieſer Muſik wirklich getanzt
werden ſoll, ſondern Tonbilder in Walzer
form, bei denen ſich die nachſchaffende
Phantaſie des Hörers wohl ein ideales
Menſchenpaar vorſtellen kann, das wohl
gefällig in rhythmiſcher Bewegung da
hinſchwebt, das ſich voneinander ent
fernt und in leidenſchaftlicher Sehnſucht
ſich wieder zuſammenfindet. Unter den
modernen Meiſtern war es Brahms, der
mit ſeinen für vier Hände geſetzten und
ſeinen Liebesliederwalzern (für Sing
ſtimmen und vierhändige Klavierbeglei
tung) der Muſikwelt eine willkommene
Gabe dargeboten hat. Er, der herbe
Norddeutſche, der nach Wien übergeſiedelt
war, zeigte damit, wie wohl ihm die
gemütliche, leichte Wiener Art tat. Als
Hanslick das ihm gewidmete Walzerheft
beſprach, prophezeite e

r

dieſen Tänzen
weiteſte Verbreitung und ſtarke Gefolg
ſchaft. Damit behielt e

r recht, e
s ergoß

ſich alsbald eine wahre Flut vierhändiger
Walzer, e

s gab kaum einen deutſchen
Muſiker, der nicht Walzer veröffentlicht
hätte, und e

s waren wirklich viele nette
Sachen darunter. Heute ſchreibt kein
Muſiker mehr Walzer für vier Hände,
ſondern ſymphoniſche Dichtungen für
Rieſenorcheſter, in denen hier und da
Walzerrhythmen 3 auftauchen. Getanzt
aber wird noch immer flott nach Walzern
von Strauß und ſeinen Nachfolgern.
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Flugtechnik im Jahre 1912
Ein Rückblick auf die Veranſtal
tungen des Deutſchen Luftfahrer

Verbandes

Von Otto Romberg

N decken das Land und Winter
ſtürme pfeifen daher. Die Zeit der

großen Luftfahrtveranſtaltungen iſ
t vor

über. Jetzt gilt es zurückzuſchauen und
die gewonnenen Erfahrungen für das
nächſte Jahr und die kommenden Wett
bewerbe auszuwerten.
Mit bewundernswertem Eifer und
opferwilliger Tatkraft haben die großen
Vereinigungen des Deutſchen Luft
fahrerverbandes ſich bemüht, großzügig
angelegte Wettbewerbe zu ſchaffen.
Der Freiballonſport wird in hervor
ragender Weiſe gefördert. 138 Ballone
ſind zurzeit in den Liſten des Verbandes
eingetragen. Die Zahl der Fahrten
wächſt von Jahr zu Jahr trotz aller Fort
ſchritte der Luftſchiffe und Flugzeuge.
Die Freude, ohne das Geräuſch der
Motoren, ohne jede Schwankung als ein
Teil des gewaltigen Luftmeeres dahin
zuſchweben, iſ

t ſoun
vergleichlich, daß ſich
jeder, der einmal
hinaufſteigen durfte,
immer wieder nach
der überwältigenden
Stille und Groß
artigkeit jenſeits der
Wolken ſehnt. Der
Freude geſellt ſich
anerkanntermaßen
der unentbehrliche
Nutzen, den der an
gehende Luftfahrer
aus den Freiballon
fahrten für die
Orientierung von
oben und die Kennt

nis der Luftſtrömungen gewinnen kann.
DurchWeit- und Zielfahrten einer größeren
Anzahl von Ballonen werden die Führer
angeregt, ihre Erfahrungen und ihr
Können ſtändig zu ſteigern und durch
richtige Auswertung des Luftmeeres den
anſcheinend ſteuerloſen Freiballon in eine
zum Sieg führende Windrichtung hinein
zubringen. Achtzehn größere Freiballon
wettfahrten, zwei davon mit der un
gewöhnlichen Zahl von etwa 30 teil
nehmenden Ballonen, haben, über faſt
alle Gauen verteilt, ſtattgefunden. Dank
der Tüchtigkeit des am 20. Oktober bei
einem Ballonunfall jäh aus dem Leben
eſchiedenen Ingenieurs Gericke hatte

Ä Deutſchland im Vorjahre in Amerika
das Recht erworben, das Gordon-Bennett
Fliegen der Freiballone von deutſchem
Boden ausgehen zu laſſen. Am 27. Ok
tober wurden auf dem mit größter Sorg

Start zum Gordon-Bennett-Rennen der Lüfte
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falt und Umſicht eingerichteten Cannſtatter
Waſen bei Stuttgart 19 der größten Bal
lone von etwa je 2200 Raummetern In
halt gefüllt. Die beſten in ſcharfen Aus
ſcheidungsfahrten ausgewählten Führer
kämpften um den einzigen internationalen
und zugleich wertvollſten Preis, den der
Freiballonſport kennt. Auf dem Start
platz ſchaukelten zwiſchen den bekannten
gelben Rieſenbällen durchſichtige Kugeln
aus gefirmißtem Stoff und mit Alu
miniumſtaub ſilberglänzend überzogene

Ballone. Je dreimal grüßten die Wimpel
Frankreichs, Öſterreichs und der Schweiz.

Ohne Unfall konnten auch die übrigen
Ballone trotz Schneeſtürmen und ſtarken
Winden zum Boden zurückkehren. – Der
Wert der Gordon-Bennett-Fahrten wird
viel beſtritten. Die Gewandtheit der
Führer kann ſicher ebenſogut in kleinen
Ballonen und durch Zielfahrten geprüft
werden. Die jetzige Form der Aus
ſchreibungen ſichert bei ungünſtigerWind
richtung dem Tollkühnſten den Sieg und
ſchafft leicht Unfälle, die der Sache des
Freiballonfahrens nur ſchaden können.
Erfreulicherweiſe kann ſonſt mit Genug
tuung feſtgeſtellt werden, daß die gründ

- -* –

Sieger im Oberrheinflug 1912, im Flug Berlin–Wien und
Süddeutſchland 1912

Je zweimal verteidigten Deutſchland,
Italien, Belgien und Amerika ihre Far
ben. Deutſchlands dritter Vertreter ſollte
Gericke, der Sieger des Vorjahres, ſein. –
Amerikas dritter Ballon platzte bei der
Füllung. Dänemark und England hatten
je einen Ballon entſandt. Die Körbe
waren für lange Fahrt und mit Vor
richtungen für Landungen aller Art vor
ſorglich ausgeſtattet. In kurzen Abſtänden
ſtiegen die Ballone unter den Klängen der
entſprechenden Nationalhymnen aus dem
Dunkel des abendlichen Tales in das
Licht der ſcheidenden Sonne. Langſam
zogen ſi
e in nordöſtlicher Richtung von
dannen wie neuartige Sternbilder, ein
wunderſam ergreifender Anblick. Fern in

Rußland, 2200 Kilometer von Stuttgart
entfernt, landete der franzöſiſche Sieger.

lich ausgebildeten deutſchen Ballonführer
mit peinlicher Vorſicht fahren und da
durch die Zahl der Unfälle ganz außer
ordentlich vermindert worden iſt.
Der Pflege des Freiballonſports iſt die
Förderung des Flugweſens in allen Ver
einen ebenbürtig zur Seite getreten.
Sechs Überlandflüge und ſechs größere
örtliche Flugwettbewerbe ſind in den
Monaten Mai bis Oktober organiſiert
worden. Der große Eifer hat die tatſäch
lich beſtehenden Schwierigkeiten über
ſehen.
Die Häufung der Wettbewerbe nament

lich in den Monaten Mai und Juni
hat die finanziell ſchwache deutſche Flug
zeuginduſtrie weit über ihre Leiſtungs
fähigkeit hinaus belaſtet. Für alle Kon
kurrenzen kamen dieſelben Bewerber in



Betracht. Die Folge
-

waren Nennungen
in ſchöner Vollzählig
keit und ſchmerzliche
Lücken am Start
tage.

In Zukunft kön
nen nur drei große,
zeitlich auseinander
gelegte Überland
flüge im Jahre ſtatt
finden. Die örtlichen
Flugwochen und
Flugtage müſſen ſo
liegen, daß die beſten
Flieger unbedingt
für die Überland
flüge verfügbar ſind.
Induſtrie und Flie
ger können dann ihre
Kräfte und Gelder
einteilen und ſicher
gründlich mit Flug
zeugen, Erſatzma
ſchinen und Begleitdienſt vorbereiten und
einfliegen.

Hoffentlich wird bis dahin Geſetz,
daß die Flugzeuge behördlicherſeits ab
genommen werden und daß Flieger zur
Mitnahme von Fluggäſten eines amtlichen
Befähigungsnachweiſes für das von ihnen
geflogene Flugzeug bedürfen. Die Be
ſchränkung der Unfälle iſt nur auf dieſem
Wege möglich.

Es iſt in dieſem Jahre mit bewunderns
wertem Schneid, mit einer die Schwierig

Flugplatz Johannistal – Herbſtflugwoche 1912
keiten überſtürmenden Tatkraft geflogen
worden. Neben einzelnen hervorragenden
Zivilfliegern hat die Schar der Offizier
flieger dem deutſchen Namen in glän
zender Weiſe Ehre gemacht. Das iſt ein
Gewinn, a

n

dem die mannigfachen Fehl
ſchläge nichts zu ändern vermögen.

Deutſchland beſitzt Männer mit eiſernem
Willen. Deutſchland möge dafür ſorgen,
daß dieſe Männer Flugzeuge in erforder
licher Güte und Anzahl erhalten, denn
dieſe Flugzeuge ſollen in ernſter Stunde

Der raſſige Torpedo-Kühlſtein-Eindecker
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hot. Zander & Labiſch

Der neue Ziegler-Eindecker mit Kufe und Radgeſtell, die das Umkippen
unmöglich machen

einen Teil Deutſchlands Macht
bilden.

Um zu wirklich brauchbaren Flugzeugen
mit ſelbſttätiger Gleichgewichtserhaltung,
mit Schutzvorrichtung für den Flieger,
mit betriebsſicheren doppelten Motoren
und ſo weiter zu gelangen, muß noch eine
umfaſſende Konſtruktionstätigkeit einſetzen.
Das Geld hierzu wird hoffentlich die vom
deutſchen Volke in ſtattlicher Höhe auf
gebrachte Nationalflugſpende liefern.
Vielleicht werden die Konſtrukteure ganz
neue Wege führen, vielleicht ſind dieſe
Wege ſchon gefunden, Geld iſt jedenfalls
der einzige Wegweiſer.
Die Zeit des Schönwetterfliegens iſ

t

vorüber. Es iſt in dieſem Jahre bei hef
tigſten Böen geflogen worden. Die
Flieger haben vielfach mit den Wettern
gerungen, bis dieſe übermächtig wurden
und ſi

e

zu Boden zwangen. Auch der
größte Schneid vermag nicht über die
Grenzen zu dringen, die der Wettergott
dem techniſchen Können ſetzt. Es muß
aber angeſtrebt werden, dieſe Grenzen
durch Verbeſſerungen der Flugleiſtungen
und der Flugzeuge zugunſten der Menſch
heit zu verſchieben. Die erſten drei Flüge
des Jahres litten ſchwer unter der Un
gunſt des Wetters. Der Nordweſtflug
wurde buchſtäblich vom Sturm zerbrochen,
nachdem e
r

bereits am Start infolge des
Ausbleibens der genannten Teilnehmer
faſt geſcheitert war. Der Flug Berlin–
Wien wurde nicht zu der bedeutungsvollen

VOIl Veranſtaltung, die auf der klaſſiſchen
Strecke erhofft war. Motorenverſager,
Wettertücke und bedauerlicherweiſe auch

in einzelnen Fällen übereilte und un
genügende Vorbereitung der Teilnehmer
erſchwerten und vereitelten die glatte
Durchführung. Um ſo ſtolzer iſ

t die
Leiſtung des deutſchen Hirth. Über die
Wetter bis auf 2000 Meter Höhe ſchraubte
ſich der kühne Führer hinauf und fand
trotz Nebel und Wolken, trotz Gebirgen
und Windgeſchwindigkeiten den über
raſchend ſchnellen Weg zur Donauſtadt.
Ihm faſt ebenbürtig legte der tapfere
öſterreichiſche Oberleutnant Blaſchke den
Flug zurück, bis ihn nur 5 Kilometer vor
dem Ziel Regen und Dunkelheit zur
Landung zwangen. Der Oberrheinflug
im Mai ſah neun Flieger vom Start auf
ſteigen, gegen ſieben im Vorjahre. Vier
von dieſen, Hirth und drei Offizierflieger,
konnten die geſamte Strecke den ſchweren
Bedingungen entſprechend zurücklegen,

während 1911 nur Hirth den Anforde
rungen gewachſen war. Hiermit iſ

t gewiß
ein, namentlich wegen der Wetter
ſchwierigkeiten und der Erfolge der Offi
zierflieger bedeutſamer Fortſchritt erzielt
worden. Es fragt ſich nur, ob das Er
gebnis den gewaltigen Mühen und Un
koſten der Organiſation entſpricht oder ob

e
s

nicht notwendig iſt, das Soll und
Haben der Flugveranſtaltungen in Zu
kunft beſſer gegeneinander abzuſtimmen,

um die erforderlichen, aus den Mitteln
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von Gemeinden und Privaten fließenden
Geldquellen flüſſig zu erhalten.
Vom Wettergott begünſtigt verliefen
der Nordmarkenflug in Schleswig-Hol
ſtein und der in weitem Bogen um die
Reichshauptſtadt führende Flug „Rund
um Berlin“. Wie der Nordmarken-,
Nordweſt- und Oberrheinflug, wollte
auch der im Oktober ausgeflogene ſüd
deutſche Flug in erſter Linie die mili
täriſchen Intereſſen des Flugweſens för
dern. Für die Vorbereitungen des
Fluges ſtand den Fabriken reichlich Zeit
zur Verfügung, auch eine ausreichende
Zahl von Offizierfliegern konnte von
der preußiſchen und bayriſchen Heeres
verwaltung entſendet werden, da die
Zeit der großen Truppenübungen beendet
UVCIT.

Acht Offiziere und ſechs Zivilflieger
ſtarteten in Mannheim, und vier Offiziere,
ein Zivilflieger konnten trotz Hagelſchlag
und Nebel, trotz Sturm und Regen die
vier Tagesſtrecken über Frankfurt, Nürn
berg, Ulm nach München zurücklegen.
Drei Etappen flog ein Zivilflieger, zwei
Etappen brachten ein Offizier- und ein
Zivilflieger hinter ſich, die übrigen nur
eine Etappe. Motorenverſager und Wet
terzufälle)führten zu mancher Strandung,
leider auch zu dem Todesſturz des Leut
nants Beißbarth und ſeines Begleiters
Leutnant Lang.
Das Flugzeug unſrer Zeit iſt vornehm
lich ein Kriegswerkzeug, und darum
ſind die ausgezeichneten Leiſtungen unſrer
Offizierflieger, die auch das Ausland in

den Berichten über das diesjährige Kaiſer
manöver anerkennt, ſo beſonders wertvoll.
Ein beſonderes Lob gebührt auch den Be
gleitoffizieren, die die Flieger während
der Überlandflüge auf allen Flugzeugen
begleiteten. Mit tatkräftiger Entſchloſſen
heit haben ſi

e

auch bei den ſchwierigſten

Verhältniſſen die Orientierung gehalten.
Auf die örtlichen Wettbewerbe genauer
einzugehen, iſ

t hier nicht mehr möglich.
Der Zweck der Veranſtaltungen war ein
mal, den Fliegern Gelegenheit zu geben,

ihren Flugzeiten entſprechend Geldpreiſe

zu erwerben und damit ihre Unkoſten zu

decken, zum andern beſtimmte, militäriſch
wichtige Leiſtungen, wie möglichſt kurzen
Anlauf vor dem Abflug, raſchen Aufſtieg

zu kriegsmäßigen Höhen, treffſicheren Ab
wurf von Bomben und ſo weiter zu för
dern, und die Konſtruktionstätigkeit hier
durch anzuregen. Luftſchiffe und Flug
zeuge ſind in Wettbewerb getreten, um

zu ergründen, wie der Kampf der beiden
Arten gegeneinander ſich im Zukunftskrieg
geſtalten wird. Flugzeuge, die auf dem
Lande und Waſſer gleicherweiſe landen
können, ſchwimmfähig ſind und vom
Waſſer aufſteigen können, ſind in be
ſonderen Wettbewerben erprobt.
Ein raſtloſes Forſchen und Verſuchen
beſchäftigt die zuſtändigen Kreiſe. Es
gibt noch vieles zu ſchaffen, um zu dem
Ziele zu kommen. Der richtige Weg iſt

auf Grund der gemachten Erfahrungen
beſchritten und Deutſchland wird dieſen
Weg mit tatkräftigem Wollen weiter
gehen.

Phot. Zander & º

Der Ziegler-Eindecker
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Das ſtarke Geſchlecht
Von

Hans von Kahlenberg

(Fortſetzung)

Etwas über Geographie

r weiß, daß es höhere Töchterſchulen gibt, manchmal hat er in Städten ſolche Ge
bäude geſehen, aus Backſteinen, mit hellen, hohen Fenſtern. In Gold ſtand über

dem Tor geſchrieben: Höhere Mädchenſchule. Zu gewiſſen Mittagszeiten entleerten
ſich dieſe Gebäude, ein ſchwarzſtrümpfiges, bezopftes Gewimmel belebte die Straße,
klingendes Gelächter, hundert Plappermäulchen, ſchwarze und braune Schuhchen.
Das Bild, die Vorſtellung, war recht angenehm. Und Augen hatten die kleinen
Dinger, helle, dreiſte oder ſchwarze, geheimnisvolle und ſuchende, verheißende – ſie

verhießen ſchon!

In dieſen Gebäuden lernte man Literatur und Geographie, man lernte Phyſik
und Geometrie. Wahrhaftig Geometrie!
Seine kleine Frau möchte von Köln nach Luxemburg fahren, ſi

e

hat eine ſehr

liebe Freundin in Luxemburg.

„Natürlich fahren wir über Paris, Brüſſel,“ ſagte ſeine Frau. „Luxemburg
liegt doch auf dem Weg nach Paris.“
„Aber Kind, Luxemburg! – Luxemburg iſ

t

dicht bei Metz.“
„Nun gut. In der Eifel alſo! Iſt Metz nicht Eifel? Du wirſt im Kursbuch

ſchon finden, wie wir es machen. Metz, Brüſſel, Paris, Luxemburg, das iſt doch ſehr
bequem! Denkſt du, ich wollte nach Luxemburg allein, wenn wir nicht über Paris
führen? Im Bon March kann man für vierzehn Frank ſeidene Unterröcke kaufen.
Für vierzehn Frank!“
Oder Glogau wird erwähnt. „Glogau liegt bei Magdeburg,“ bemerkt ſie, die

in der Töchterſchule mit prima Zeugnis abging. Auf einen fragenden Blick ver
beſſert ſi

e

ſich ſofort: „Ich meinte natürlich Görlitz oder Goslar.“
„Nun, mit G fangen alle drei an.“
„Mach doch nicht ſo pedantiſche Unterſchiede!“
Louis Quatorze war ein Mann, der nach Heinrich dem Vierten drankam, dem

Mann, der die vielen Liebſchaften hatte. Auf dieſen gab e
s

noch Napoleon. Oh,
Napoleon kennt ſie gut! Sie muß zugeben, daß Habsburg, Holſtein-Gattorp und
Pfalz-Zweibrücken für ſi

e ein wüſtes Knäuel bilden. Warum auch nicht? Dieſe
Menſchen ſind doch auch nicht intereſſant. Cäſar (Auch du, Brutus!), der Alte Fritz
und Attila ſind ihr dagegen intim vertraut. Sie kommen in Stücken und Romanen
vor; es iſt ihr nicht auszureden, daß Kambyſes mal die ägyptiſche Königstochter
geliebt hat, und Ben Hur ſteht im Neuen Teſtament – im Markusevangelium!
Seine Frau formt neue und eigenartige Bibelſprüche: Wer Menſchenfleiſch

iſſet, des Fleiſch ſoll wieder von Menſchen gegeſſen werden, und es macht ihr einen
eigentümlichen Spaß, daß das neunte Gebot ſich nur auf des Nächſten Weib bezieht.
Dabei hegt ſie Hintergedanken. Gälte e

s uns auch, würde e
s

doch heißen: Du
ſollſt nicht begehren deines Nächſten Mann! Moſes mag ſi
e

nicht recht, und Salomo
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war ein Untier! Dagegen ſind Maria Magdalena, der Hauptmann von Kapernaum
und der Apoſtel Johannes ſehr ſympathiſch; allen Frauen gefällt der Apoſtel Johannes.
Seine Frau hat eine ausgeſprochene Abneigung gegen Herren, die ſolche Scherz

fragen ſtellen wie: weshalb in einem Schornſtein der Rauch in die Höhe ſteigt, ſie

erörtert nicht gern zu genau, wie man eine ſchiebende Bewegung in eine drehende
verwandelt, chemiſche Formeln ſind ihr ein Greuel – ſie lächelt ſchmerzlich und
verloren –, es gibt Leute, die wiſſen, wie Stoffe gewebt werden, woraus Kunſt
ſeide hergeſtellt iſt, und welche Beſtandteile Eternit enthält. Sie nimmt dieſe Natur
erſcheinungen einfach als Tatſachen hin, wie das Telephon, wie die Lichtbilder
und den Zeppelin. Der Zeppelin intereſſiert ſie ſogar ſehr, aber ſchon der Begriff
Propeller, Motor, Antrieb ermüdet und macht ſie unſicher. Sie iſt ja weder In
genieur noch Erfinder.
Grauſam und boshaft bleibt, mit ihr Prüfungen anzuſtellen, ſi

e auflauſen

zu laſſen. Schon bei Rätſelfragen und Kunſtſtücken wird ſi
e unruhig. Sie bekommt

dann etwas Huſchendes, ſi
e

möchte nur Mücke ſein, nur naſchen.
Pedanten haben ſich langatmig bemüht, ihr zu erklären, wo der Mond ſich bei

Tage aufhält oder wie man nach dem Stand der Sonne die Himmelsgegend be
rechnet. In den tiefſten Tiefen ihres Gemüts bleibt ihr der Aquator ein Strich um
die Erdkugel, die übrigens bei ihr durchaus eine Fläche bleibt, die Pole ſind zwei
weiße Tupfen a

n jedem Ende. Sie ſieht nach der Uhr noch heute etwas zu lange
und macht im Kopf ein verworrenes Rechenexempel dabei durch; wenn die Direktion
rechts erwähnt wird, faßt ſie heimlich nach der Taſche oder vielmehr nach der Stelle,

wo die Taſche ſitzen müßte.
Nie iſ

t

einem Hieroglyphenentzifferer gelungen, die Methoden, nach denen

ſi
e dividiert oder multipliziert, zu ergründen. Es gelingt ihr nach einiger Zeit und

nach ſehr viel Kritzelei auf geheimnisvoll beſchmierten Zettelchen. Sie mag das
Semikolon nicht, und zögert über ch und g bei den Anhängeſilben ig oder lich. Sie
weiß ja ſo ſehr viel ſchwierigere Sachen !

Mit ſechs Jahren kommt man in die Schule in Deutſchland, man bleibt dort
bis zum ſechzehnten oder ſiebzehnten Jahr – volle elf Jahre ! Jeden Tag fünf
Stunden. – Es gibt Lehrer und viele Tauſende von Lehrerinnen. Dieſe Übung
koſtet den Staat zwölf Millionen Mark. Er lieſt es in den empörten Statiſtiken der
Frauenbewegung, die wiſſen, daß für Knabenſchulen das Dreißigfache aufgewendet

wird. – Ihr Mann würde über dem Problem ſchon tiefſinnig.
Seine Frau brach der beſten Staatspalme eines Tages den längſten Renommier

wedel ab. Sie ſchickte die Palme nebſt Zweig zum Gärtner, er möchte „das“ wieder
anſetzen, und bleibt überzeugt, der Mann war ungefällig oder ungeſchickt, weil er

ablehnte. Sie könnte fragen: Tut die Leber dasſelbe wie die Niere? Und läuft
das Blut aus den Fingerſpitzen in die Hand oder umgekehrt? Die natürlichen Vor
gänge in ihrem Körper ſind für ſie durchaus rätſelhaft. Warum das wiſſen? „Wenn
ich eine Krankheit habe, ſterbe ic

h dran, und wenn e
s

nichts iſt, werde ic
h

wieder
geſund.“ Ihre Logik iſt unanfechtbar.

Sein Freund Reg in a ld
Unleugbar iſt dies ſein beſter Freund, ſein Jugendfreund! Er hat ihn lange

Jahre nicht geſehen, er iſt gerührt, wenn e
r von ihm ſpricht. – „Dieſer liebe, alte

Junge!“ – Tauſend Erinnerungen haften a
n ihm, von Schülerſtreichen und roman

tſcher Schwärmerei, von erſten Lieben, der erſten Italienfahrt.
Selbſt ſeine Frau wird mit ihm weich geſtimmt. Soviel bedeutet ein Freund

aus der Jugend, mehr als ein Bruder! „Denn Verwandtſchaft iſt doch bloß Zufall,“
zitiert ſeine Frau elegiſch; Zitate nämlich behält ſie.
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Die Begrüßung der Freunde iſt trocken – die Erregung war zu groß, denkt ſeine
Frau, bei ihnen ſitzen die Emotionen tiefer. „Des Mannes Keuſchheit geht auf ſeine
Seele“ – ſie zitiert ſchon wieder.
Reginald iſ

t

auch trocken. E
r

hat eine etwas gerötete Naſe. Er ſagt: „Nun,
wie geht's dir? Geht's gut? – Ah, gnädige Frau –“
„Meine kleine Frau!“ ſtellt er ſtrahlend vor. Die ganze Zeit ſpricht er auf

geregt von ſeiner Frau und zu ſeiner Frau, auch Reginald ſpricht mit ihr, für ſie.
Sie beweiſt diskretes Zartgefühl, ſie läßt beide allein. Jugendfreunde, die ſich ſo

lange nicht geſehen haben, die ſo viel Sehnſucht nach einander empfanden! Viel

– viel werden ſi
e

ſich zu ſagen haben! Vielleicht auch Geheimniſſe. Es iſt beſſer,

ſi
e ſtört da nicht. Sie billigt Männerfreundſchaften – es erinnert an Achilles und

Patroklus, a
n Frithjof und Börnj, an Schiller und Goethe. Dies Paar, behaglich

d
a

bei ihm, mit Zigarren und Weinflaſchen inſtalliert, iſt poetiſch und rührend.
Sie kommt, um nochmals eine beſonders gute, der Gelegenheit würdige Wein

flaſche zu bringen; Regi hat Sinn für Wein. Ach, die ſchönen Tage in Marburg, in

Heidelberg und am Rhein! Max, ihr Max ſieht vergnügt aus, er liegt im Schaukel
ſtuhl und pafft, Reginalds Geſicht iſt noch etwas rötlicher und ſcheinender. Augen

Ä ſind ſie noch ganz in wortloſes Behagen des ſich Wiedergefundenhabens verunken.

Sie begrüßen ſi
e mit übertriebener Verbindlichkeit: „Ah, kommſt du endlich?

Bleibſt du bei uns?“
„Ich werde mich hüten!“ ſagt ſie ſchelmiſch, ſtellt den extra guten Tropfen hin.

„So alte Freunde! Jugendfreunde!“
Max lacht aufgeregt herzlich, Reginald ſcheint. Beider Augen folgen ihr bis

zur äußerſten Grenze, als ſie über die Schwelle ſchreitet.
Max ſeufzt. „Noch eine Zigarette, alter Junge?“ E

r

gießt dem Freund den
extra guten Tropfen ein. Beide heben ihre Gläſer, beſinnen ſich dann. „Na, proſt!“
ſagt Max und nach ihm Reginald.
Im Zimmer bleibt's verdächtig ſtill. Die Sonne ſcheint, die Blumen, von ihr

aufgeſtellt, duften. „Schmeckt dir der Wein?“ fragt Max und hält ſein Glas prüfend
gegen das Licht. Reginald ſchluckt kurz, kaut, er iſt ein Kenner. „Caſeler, Domini
kaner,“ ſagt er.

„Neunzehnhundertvierer.“
„Vom Winzerverein?“ fragt Reginald.
„Erbeker! Den Burſchen iſt auch nicht mehr zu trauen.“ Max trinkt. Reginald

chluckt. Die Stille wird drückend, eine Fliege ſummt, und beide hören ihr Summen
deutlich, ſi

e rauchen, trinken und ſchweigen.
Angeregt ſpringen beide auf, als die Hausfrau wieder eintritt. Es iſt zum

Eſſen angerichtet. Sie hat von Max Reginalds Wünſche erfahren, e
s gibt jedes

ſeiner Leibgerichte. Reginald iſt halb gerührt, halb zerknirſcht über ſo viel Güte –

ſi
e weiß, daß ſie, die Buben, dem Pfarrer grüne Birnen ſtahlen, ſi
e fragt nach

Reginalds Mutter, nach den verheirateten Geſchwiſtern. Reginald taut auf und
wird wirklich ganz geſprächig. Max ſieht ihn ſtrahlend an, wie der Künſtler ein von
ihm ausgeſtelltes und ſelbſtangefertigtes Objekt. E

r

trinkt viel und ſtark, das iſ
t

Freude! Seine Frau und Reginald ſprechen beſtändig. E
r
iſ
t

ſtolz auf ſeine ge
ſprächige, heitere und gewandte Frau.
Nach Tiſch wieder Alleinſein der beiden Unzertrennlichen, der Freunde. Sie

weiß beſſer, was ſich ſchickt. Nach achtjähriger Trennung! Aber Likör und Kaffee
bekommen ſi
e gern zu ihrer Abgeſchloſſenheit. Seine Frau zieht ſogar den Vorhang

noch zu: „Jetzt ſtört euch keiner mehr!“ Sie trinken Likör und trinken ihren Kaffee.
Sie rauchen, Max lächelt beſtändig, und Reginald glänzt ihn a
n
. . . Sie ſchweigen.
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Allmählich verfällt Max in einen Nachmittagsduſel, er ſchließt die Augen, er
ſchnarcht. Reginald raucht noch und trinkt weiter Likör. Ihm iſt's wohl, matt und duſelig.
Wieder belebt ihr Eintritt um vier Uhr. „Nun, ausgeſchwätzt? Da wird es

Abenteuer und Miſſetaten genug gegeben haben! – Sind Sie auch ſo rot, politiſch,
wie mein Max, Herr Reginald? Was denken Sie über die Schutzzollpolitik, und wie
lange behalten wir noch Regen dieſen Sommer?“
Reginald lächelt und erteilt auf alles gehorſamen Beſcheid. Er iſt auch Sozial

demokrat, e
r pfeift auf die Schutzzollpolitik und er verflucht den Regen.

Sie lächelt. „Ein verfluchter Kerl, der Reginald!“ ſagt Max tiefbefriedigt, e
r

denkt a
n was, vielleicht a
n

die grünen Pflaumen des Pfarrers oder a
n

ihre Bude
über der Lahn – er lacht auf. Reginald lacht auch.
Gott, ſind die beiden blödſinnig! denkt ſeine Frau. Na ja

,

Männer –
Sie ſind nun faſt ängſtlich beſorgt, daß ſi

e wieder geht und ſi
e abermals allein

läßt. Reginald taut ſogar ſo weit auf, daß er eine kleine, harmloſe Geſchichte von
einer Frau erzählt, von einer Witwe, die er heiraten ſollte.
Max nimmt die Idee mit Feuereifer auf. Natürlich muß Reginald heiraten!

„Du, Reginald –“ E
r

lacht in irgendeiner Erinnerung, daß e
r

ſich ſchüttelt, roh
und männerhaft. Reginald lacht auch, verſchämt und gedämpfter, weil ſie dabei
iſt. – Aber über ihr Lachen zu ſagen hätten ſi

e

beide nichts.

Seine Frau gähnt. Die Likörflaſchen, zwei Weinflaſchen und der Zigarren
kaſten ſind leer, ſie nimmt alles mit.
Nun wird Max deſperat: „Du darfſt nicht gehen! Du ſollſt hierbleiben! Regi

nald iſ
t

doch gerade deinetwegen, um dich kennen zu lernen, hergekommen!“
„Ja, das habe ich natürlich nicht gewußt.“ Sie bleibt, ſie lächelt, ſie redet über

dies und das. Die Rührung kommt wieder über ſie, daß dieſe beiden ſich ſchon ſo

früh gekannt haben, ſie ſtellt geſchickte Fragen und erfährt auch wirklich einiges, daß
Reginald in Texas war und daß er jetzt viel Geld verdient.
„Sie, wirklich, haben etwas zu erzählen ! Und Max hat Ihnen von uns ſchon

alles berichtet?“ Max hat nichts berichtet. Aber was können ſi
e nur die drei Stunden

zuſammen geſprochen haben? fragt ſich ſeine Frau. Vielleicht ſind Männer ver
ſchloſſener als wir? Sie brauchen Zeit.
Es wird zehn Uhr. Reginald muß ſich vorbereiten, das gaſtliche Haus ſeiner

Freunde zu verlaſſen. Max iſt ſichtlich erleichtert, er ſpringt mit auffallender Dienſt
fertigkeit umher, ſucht Mantel und Stock. „Das war einmal brav von dir! Das
rechne ich dir aber ſehr hoch an, daß du für die paar Stunden die weite Fahrt
gemacht haſt!“
Reginald ſagt: „Leb wohl, alter Junge! Ich hab' mich ſehr gefreut.“ Ja, ſo

Jugendfreunde! kommentiert ſeine Frau, ſie halten zuſammen, das bleibt fürs Leben!
„Und ſchreib mal, wie es geht!“
Reginald lacht kurz auf. Der Gedanke a

n

Schreiben iſ
t

beinahe komiſch, auch

Max findet ihn komiſch.
Das war nun ſein Freund, ſein beſter und nächſter Freund, ein famoſer Menſch,

eine treue Seele!

„Aber ihr habt doch kaum ein Wort zuſammen geſprochen?“ fragt ſeine Frau.
„Ich, wenn ic

h

Sanna oder Minnie träfe –“ Das will gar nichts beſagen! E
r

be
weiſt ſeiner Frau, daß ſchon Reginalds Mutter ſeine mütterliche Freundin war,
ſeine zweite Mutter: „Es war ein ſehr genußreicher Nachmittag.“

Das Küchenperſonal

E
r

leugnet, daß eine Beziehung beſteht, er leugnet es mit Energie, ſogar mit
Bitterkeit! – aber ſie iſt unleugbar vorhanden. Nur iſt ſchwer zu ſagen, wer an
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fängt. Er ſieht es gern, wenn Minna, Klara oder Ottilie hellblaue oder roſa Kattun
kleider tragen – nun, das ſieht doch auch wahrhaftig nett aus! Und Minna und
Klara ſind jung, haben rote Backen und weiße Hälschen und kleine, ſchnippiſche
Kopfbewegungen und bewegliche Mündchen. Wie blitzſchnell ſi

e reagieren, mit
einem Lächeln, einem Erröten, mit ihrem Beifall! Seine Frau iſt überzeugt, daß

e
r

Witze für Klara und Ottilie macht, er ſagt Galanterien für Minna, er iſt heiter
und pfeift, wenn Salchen durchs Zimmer huſcht.
Es iſt nett, das Küchenperſonal! Minna hat eine Manier, ein intimes Kleidungs

ſtück, ſauber abgebürſtet, zart hinzulegen und lautlos zu verſchwinden – das iſ
t

ein ganz klein wenig Tochter, ein bißchen Verhältnis, gute, alte Zeit, halb
Familie, doch unfamiliär, ein Teil von ſeiner Frau, ihre Ausführung, ihre rechte
Hand, doch nicht die Gattin ſelbſt, die Treffliche, die Vollkommene, die mit zwei
Händen!
Der Hang exiſtiert nicht, er ſchwört ihn ab, er beſteht lediglich in der Phantaſie

der Frauen. Sie nur hört die Milde, den andern Klang eben, im Befehl an Minna
als in dem a

n

Heinrich. Und Minna iſt frech, Minna antwortet ihm anders als ihr,
vertraulicher, wie ſoll ſie ſagen? reſpektloſer. Minna hebt ein langes blondes Haar
von ſeinem Jackett mit religiöſer Sorgfalt und Umſtändlichkeit, e

s

fehlt nicht viel,

daß ſie es ihm ſauber in einen Papierbogen gefaltet auf den Schreibtiſch legte. Und

ſi
e würde e
s jedenfalls ſo legen, daß ſeine Frau e
s

nicht auch findet. Obgleich e
s

doch natürlich bloß ihr Haar ſein könnte. Es iſt das blonde Haar der gnädigen Frau.
Aber warum denkt Minna, daß e

s

nicht ihres ſein könnte? Was gibt ihr die Be
rechtigung zu ſolchen Gedanken?
Wenn e

r nur fragt: „Na, Minna, auch mal ausfliegen heut?“, lacht Minna
geziert und überglücklich. Ihm gilt ihr neuer Hut, ihre Boa– wenn er ſagt: „Donner
wetter, Minna!“ erglüht ſie. Und gleich, während ſie erglüht, ſieht Minna angſtvoll
auf ihre gnädige Frau. Empfindet ſie ſich als deren Rivalin? Das wäre! – Selbſt
wenn er wütend ruft: „Noch nicht fertig mit Ihren Liebesbriefen?“, kichert Minna
nur matt und wagt nie eine Remonſtration. Mit ihr, der gnädigen Frau, iſt ſie auf
geweckter und beredter; dafür ignoriert die aber auch Minnas Liebesbriefe. Minna

iſ
t

für ihn immer bereit, ſie folgt ſogar auf Pfiffe. Wenn ſi
e

keine andre Eigenſchaft
hat, ſchmutzig, nachläſſig, verliebt und diebiſch iſt, ſeine Schlipſe und Taſchentücher
kann ſi

e allerliebſt einordnen, ſein Federhalter liegt an ſeinem Platz, ſein Raſier
ſpiegel iſ

t

blitzblank poliert. Die weinende Minna findet ihn immer väterlich, e
r

kann Tränen nicht vertragen. Bei ſeiner Frau nicht, da iſt's ritterlich. Aber bei dem
Stubenmädchen !

„Bedenke, daß Louis Quatorze vor jeder Kammerfrau den Hut abnahm !“

„Na, Louis Quatorze, der iſt eben auch ein Beiſpiel! Und am geöffneten Taillen
knopf der guten Maintenon blieb e

r mit ſeiner Krone hängen.“

„Minnas Knopf iſt immer geſchloſſen.“
„Alſo das ſiehſt du?“

E
r

zuckt die Achſeln. Zu leugnen iſ
t ferner nicht, daß in Abweſenheit ſeiner

Gattin, während ſeiner Strohwitwerzeit, ſeltſame Sitten ſich einbürgern. – Minna
ſingt bei der Arbeit! Warum ſingt ſie, hell und ſchmetternd? Wenn e

r ihr zuruft,

daß ſie zu laut ſchmettert – es gibt Zurufe und Zurufe, der Ton macht die Muſik! –
kichert ſi

e und fängt nach einer Weile leiſer und wehmütiger wieder an. Minna
pfeift ſinnig oder ſie ſingt. Eine gewiſſe Alertheit iſt in ihr, ſie fliegt, irgendwie fehlt
ihrem Fliegen das Dienſtbare, Kommandierte, ſi

e fliegt auf eigne Fauſt, wie ſi
e

will, ſchmetterlingshaft. Über kleine Verſehen gleitet ſi
e flüchtig hinweg. Was

macht das auch? Der Herr müßte eigentlich anders im Kopf haben als ſeinen Pudding
oder die Bratenſauce. Auch Minnas Kopf iſt nicht bei der Bratenſauce.
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Sie lieſt noch mehr Romane und öffentlicher, dehnt ſich im Liegeſtuhl auf dem
Balkon. Der Balkon war ihr nie erlaubt und wurde auch von ihm natürlich nicht
ausdrücklich zugeſtanden. Jetzt benutzt ſie ihn. Des Nachmittags ſieht ſie ſo verſchlafen
aus, daß ihr Herr ſich bemüßigt fühlt, ſie aufzumuntern. „Na, mal 'n bißchen fix! . . .

Schlafen Sie nicht, Minna!“
Sie ſieht ihn rätſelhaft und halb verächtlich an, gähnt noch einmal ausgiebiger.

Wäre Schlafen nicht das Beſte, wo das Leben ſo öd iſt? Öd für ihn, weil die Madam
fehlt? Öder für Minna –
Ein größerer Querriß in ſeiner friſch auseinander gefalteten Serviette läßt ſie

ebenfalls kühl. Was iſt denn d
a weiter? Den ſtopft man eben. Wer ſtopft? Na,

Minna! Wenn ſi
e Zeit hat.

Sie iſt verdroſſen, ſchlackſig, impertinent. Er bleibt muſterhaft.
Wenn ſeine Frau zurückkommt, gibt es großes Reinemachen, Minna muß gehen.

Es iſt ſonderbar, mit dem Herrn allein arten ſi
e immer aus! „Du haſt eben ihre

Erwartungen nicht erfüllt. Oder –“
Er iſt von vollendeter Gleichgültigkeit. E

r

blickt nicht mal auf, wenn die neue
Chriſtine kommt. „Findeſt d

u Chriſtine eigentlich hübſch?“ fragt ſie verſucheriſch.
„Hübſcher als Minna?“
„Wer war Minna? Ach ſo!“
Das Küchenperſonal exiſtiert für ihn nicht. Aber er exiſtiert für es. Das bleibt

immer beunruhigend. Man kennt zu viele Geſchichten: Frau Meyer hatte eine Köchin,
die ſonſt einen andern Beruf ausübte und Herrn Weyer ganz dreiſt anbot –– Frau
Blume entdeckte ihre Zofe plötzlich als elegante Dame wieder mit einer Privat
wohnung in der Ansbacher Straße; die betrübendſte Sache aber erlebte Frau Rat
Wilhelmi, die a

n

möblierte Herren vermietete, um ihre Töchter unterzubringen.

Der möblierte Herr, ein Rechtsanwalt, noch dazu wohlhabend, heiratete ihr Stuben
mädchen !

Niemals gelingt es ihm, ſich von dieſem Schatten, der auf ſeinem ganzen Ge
ſchlecht ruht, vollkommen zu reinigen. Männer bleiben Männer, bedenkt ſeine Frau,
und Lina vergißt den Unterſchied auch nie.
Daß er jetzt ſolid iſt, wäre ja möglich. Er hatte doch mal . . .

Das bringt ſie wieder auf die Vergangenheit. Selbſt Joſeph hatte eine Ver
gangenheit. Sie würde an die Potiphargeſchichte ungern denken. Was ſagte die
Potiphar eigentlich? Fiel der Mantel von ſelbſt oder faßte ſi

e ihn?
Aber er iſt in dem Punkt dickfellig, er ſieyt und hört nicht. Iſt er ſchlau oder un

ſchuldig? Die Symptome ſind genau die gleichen. (Schluß folgt)
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Gottfried Schadow: Na, darum keine Feindſchaft nich!
Einladung zu einem Künſtlerfeſt

Satire vor hundert Jahren
Von

Hans Oſtwald

(Illuſtrationen aus der Sammlung Lipperheide)

D Biedermeierzeit iſt durchaus nicht
nur das Zeitalter der behäbigen

Beſchaulichkeit und der bürgerlichen
Idylle. Die Menſchen der Biedermeier
zeit waren nicht einſeitig. Roman
tiſche Empfindſamkeit galt ebenſoviel wie
die beſcheidene bürgerliche rationaliſtiſche
Einfachheit im Gefühl. Und a

n

Scherz
und Satire ſcheint ſi

e

erſt recht keinen
Mangel gelitten zu haben. Es gab

ja auch Gelegenheit genug. Auch a
n

großen Ereigniſſen fehlte e
s

nicht. Zu
Anfang des Jahrhunderts rührten die
Napoleoniſchen Kriege alles auf und
verlangten eine energiſche Parteinahme.
Nun iſ

t

e
s

eine feſte Eigenart der poli
tiſchen Karikatur, daß ſi

e

faſt ſtets auf
der Seite des Schwächeren, auf der
Seite der Unterliegenden ſteht. Die
Karikatur greift gewöhnlich voller Hohn
und Grimm mit ſtachligem Stift die
kleinen Blößen der Großen und Starken
an. So wiſſen wir ja, wie Bismarck
der beſte Mitarbeiter des „Kladdera
datſch“ war und wie in der Dreyfus
affäre die begabteſten Zeichner gegen

die herrſchende Generalität ſich rührten.
Vor hundert Jahren war das anders.
Solange Napoleon noch halbwegs feſt

Arena 1912/13 Heft 7

auf ſeinem Throne ſaß, hat ihn kein
Menſch in der Satire anzugreifen ge
wagt, trotzdem e

r

doch gewiß auch
Schwächen zeigte, die des Gelächters
wert waren. Seine bombaſtiſchen Bul
letins und auch manche Vorkommniſſe

in ſeiner ein wenig gewaltſam erhöhten
Familie und a
n

ſeinem Hof hätten
wohl die Satire herauslocken können.
Aber ſeine Hand laſtete zu ſchwer auf den
Völkern. Und nicht einmal heimlich
wagte ſich der Spott an den Überragen
den heran. Sehr ſtark floß ja überhaupt
nicht die ſatiriſche Ader in jener Zeit.
Die Franzöſiſche Revolution hatte zwar

in England eine Karikatur hervor
gerufen, die mit außerordentlich über
triebenem und manieriertem Mienen
ſpiel und Bewegungen arbeitete und
die auch in Deutſchland Nachahmer ge
funden hatte. Aber a

n

den franzöſi
ſchen Sieger hatte ſich kein Spott, keine
Wut und keine Gehäſſigkeit in der Form
der lachfrohen Karikatur herangewagt.

Die ganze Kraft des Widerſtandes wurde

in ernſtem Ringen, in bitterböſem
Kampf aufgebraucht. Erſt als der große
Korſe geſtürzt worden war, atmete die
europäiſche Kulturwelt ein wenig auf

69
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Th. Hoſemann: Kommen Sie man immer dreiſte,
Mamſelleken; ic

k

habe Stiebel an

und hatte wieder Zeit und Empfindung
für ein befreites Lachen. Dies Lachen
war aber immer noch erbittert. Es
war das Lachen der von einem böſen
Traum Befreiten, die dem gewichenen
Alpdruck noch einen Stoß geben möch
ten. Eine Unzahl von Kari
katuren auf Napoleon erſchien
nach ſeinen Niederlagen. Der
Hochmut ſeiner Armee wurde

in einem Doppelbild auf den
Ruſſiſchen Feldzug verſpottet.
Die Soldateska hatte ſonſt ihre
Quartierwirte arm und kahl
gefreſſen und überall im Beſten,
was Küche und Keller hergab,
geſchlemmt. Jetzt, im ver
lorenen Feldzug, begnügten
ſich die Feinſchmecker mit rohen
Fetzen Fleiſch von gefallenen
Pferden.
Eine ziemlich plumpe, aber
treffende Karikatur von 1815
zeigte Napoleon als Baby
im Steckkiſſen auf den Armen
des Teufels, der freudig ſagt:
„Dies iſt der Sohn, an welchem
ich Wohlgefallen habe!“ Eine
engliſche Karikatur von Cruik
ſhank bringt das Püppchen
Napoleon auf den Fingern
des mit ihm ſpielenden und
ihm Naſenſtüber gebenden

rieſengroßen Wellington. Das
war denn doch eine Entgleiſung
und eine Überhebung des eng
liſchen Nationalgefühls, wie
überhaupt dieſe nachträgliche
Napoleonskarikatur eine Ent
gleiſung war. Sie iſ

t

eben
nur zu verſtehen, wenn daran
gedachtwird, daß das befreiende
Lachen in dieſem Falle erſt
kommen konnte, als die arge
und ſchwere Zeit vorüber war.
Sonſt hätte ſich wohl nicht ein
ſolcher aufgeklärter und hervor
ragender Geiſt wie Gottfried
Schadow mit ihr befaßt. Ge
rade von Gottfried Schadow
aber haben wir die künſtleriſch
ſten Karikaturen auf die napo
leoniſche Zeit. Von ihm ſtammt
ein Blatt, das die franzöſiſchen
Soldaten als Feiglinge und
Jämmerlinge erklärt, die hau
fenweiſe davonlaufen, wenn

ein preußiſcher Soldat auf ſi
e losgeht.

Dieſe Angſt der einſtigen Triumphatoren
ſchildert Schadow auch auf einem andern
Blatt. Ein Soldat ruft eine vorüber
gehende Wäſcherin an; ſi

e antwortet
berliniſch: „Jott, hab Sie ſich nich, La

L. Boilly: Konferenz der Herren Doctores
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Vache!“ Künſtleriſcher und be- -
deutender iſ

t Schadow in der
prächtigen Karikatur „Klage
der Napoliumsfreunde nach

ſeiner Gefangennahme“. Da
zeigt e

r uns einen ganzen Klub
von den verſchrobenen und
ſchwärmeriſchen Käuzen jener
Zeit, die alle außer ſich ſind
über das Unglück ihres Idols.
Sie hatten vielleicht nicht un
recht.
Denn Napoleon hatte ja
nicht nur das Unglück ver
lorener Kriege über die Völker
gebracht. Er hatte auch die
neue Zeit mitgebracht, die
Abſchaffung der Leibeigen
ſchaft, die Selbſtverwaltung
der Gemeinden und viele neue
Dinge, die friſche, unverbrauchte
Kräfte auslöſten. Hier trifft
Schadow, der ſonſt ſo geiſt
reich ſein konnte, nicht immer
Schwarze.
Aber in andern Blättern gab e

r volles
Leben. Wenn e

r humorvoll einer Ein
ladung zu einem Künſtlerfeſt eine Kopf
leiſte gibt, die nach einer Berliner
Redensart „Keilerei mit Tanzvergnügen“
genannt werden könnte, oder wenn e

r

ins

B. Doerbeck: Geduldsprobe. „Du mußt Salz auf
den Schwanz ſtreuen!“

Klatſchbaſen zeichnet (Sammlung Ra
czinsky), dann enthüllt er lachend kleine
Menſchlichkeiten. Dann ſpricht auch aus
ſeinen Blättern jene gemütliche Sonn
tagnachmittagsſtimmung, die auch einſt

in Berlin geherrſcht haben muß.
Im Berlin der Biedermeierzeit fin
den wir jedenfalls eine Anzahl von künſt

Cruikſhank: Satire auf die Reiſewut



988 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Hans Oſtwald: <><><><><><><><><><><><7.«-"«C".«<><><><><><><><>

leriſchen Karikaturen, die auf eine ein
heitliche behäbige Stimmung hindeuten.
Das Leben der ganzen Stadt hatte etwas
Einheitliches, was ihr heute fehlt; es war
bürgerlich. Das Bürgertum hatte durch
ſeine fleißige Arbeit die Ariſtokratie
ziemlich überwunden. Viele vornehme
Familien hatten auch in den Napoleo

B. Doerbeck: Gegenſätze.

niſchen Kriegen ihre Beſitzungen ver
loren. Und ſo war denn überall ein
bürgerlicher Zuſchnitt des Lebens vor
handen . . . Selbſt am Hofe war er be
liebt. Friedrich Wilhelm III. war durch
aus nicht für große Staatsaktionen ein
genommen und haßte das ſteife Hof
zeremoniell. Der Kronprinz aber lebte
ganz wie die Künſtler und Wiſſen
ſchaftler, die er verehrte. So war
denn eine Geſchloſſenheit im Berlin der
Biedermeierzeit vorhanden wie nie

wieder. Solche Zuſtände waren ge
eignet, auch einen beſtimmten Charakter
zug der Bevölkerung klar und dokumen
tariſch zum Ausdruck kommen zu laſſen.
Und dieſe Haupteigenſchaft war der
Witz und die Satire. Schon in Da
niel Chodowiecki, der das Berlin des
achtzehnten Jahrhunderts ein wenig kühl,

Wie die Natur ſpielt

doch nicht ohne vornehmen Verſtand
und bisweilen auch ein wenig ſpöttiſch
geſchildert hatte, war das ſatiriſche Ele
ment zum Vorſchein gekommen. Er
hatte ſich über die niederdeutſche Futter
koberſucht, in der die Naturliebe des
Berliners meiſt endet, luſtig gemacht in
ſeiner „Wallfahrt nach Franzöſiſch-Buch
holz“. Und manch andrer ſeiner kleinen
anmutigen Kupferſtiche teilte kleine
Nadelſtiche aus. Politiſch war er ſo
gut wie indifferent und nur aufkläre
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riſch wie die Literatur ſeiner Zeit. So
trifft er ſich denn mit einem großen Teil
der Karikaturiſten der Biedermeierzeit.
Waren auch manche tätig als Vor
kämpfer der Märztage, machten ſi

e

ſich

auch in allerlei Zeichnungen, die die
Krähwinkelei lächerlich machten und die
Bureaukratie und den Antizeitgeiſt der
Metternichſchen Reaktionsperiode treffen

Blätter muten faſt aktuell an. Wie da
die Sucht der Frauen, das Neueſte in

auffallendſter Form zu beſitzen und ſo

die Beneidetſte, Bewundertſte und An
geſtaunteſte zu ſein, in den Kern ge
troffen wurde, das iſt ſelten wieder er
reicht worden. Bald wurde der Hut

ſo groß, daß e
r der Dame und zweien

ihrer Verehrer als Schirm dienen konnte.

-->

–

- -

Engliſche Satire auf die Muſikanten

ſollten, über politiſche Rückſtändigkeiten
luſtig, ſo ſuchten ſi

e

doch ihr ureignes
Feld in der verhöhnenden und über
mütigen Geißelung gewiſſer menſchlicher
Schwächen und Eigenheiten.
Hier boten die Engländer mitÄzur Groteske neigenden Zug zur Über
treibung wohl das Kräftigſte. Ihr will
kommenes Ziel war Äs dieMode und ihre Sonderbarkeiten. Vor
allem machten ſich die Zeichner a
n

die
Mode der großen Hüte heran. Dieſe

Die Armel glichen kleinen Luftballons.
Und Schuten wurden getragen, die faſt
einen Meter über das Geſicht hinaus
ragten. Alle dieſe Dinge, die jede
ſchöne Linie der menſchlichen Geſtalt
zerſtörten, ja die aus den Menſchen ſelt
ſame Weſen von einem ſeltſamen
Außern machten, nahezu fernab von
jeder Menſchlichkeit – alle dieſe Mode
torheiten fanden in den engliſchen
Karikaturiſten entſchloſſene und uner
bittliche Gegner. Beſonders iſt es Cruik
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Süddeutſche Karikatur der Katzenmama

ſhank, der hier ſeinen derben Zeichenſtift
führte.
Doch beſchränkte ſich die Karikatur
nicht auf die Schwächen der Frauen. Die
Männer, die eitel und kleinlich und un
bedeutend genug waren, ſich an die
Mode zu verlieren und ſich mit den
weibiſchen Übertreibungen männlicher
Kleidung zu ſchmücken, wie ſi

e

oft in

der Großſtadt zu finden ſind, wurden in

Ä Geckenhaftigkeit ſchonungslos ent(NTVT.

Auch manche Zeiterſcheinung unſers
kapitaliſtiſchen Zeitalters verfiel dem
Spott der Zeichner. Sie machten ſo

manchen Protzen unſterblich. Und viele
Eigenheiten der engliſchen Nation wur
den lächerlich gemacht. Eine wurde be
ſonders gern von den Karikaturiſten aufs
Korn genommen – die Reiſewut. Die
Engländer hatten ſchon im achtzehnten
Jahrhundert das europäiſche Feſtland
überſchwemmt. Aber damals gehörte
zum Reiſen noch Reichtum. Und nur

wirkliche Lords, die über große
Latifundien oder gewichtige Ein
nahmen verfügten, konnten mit
großer Dienerſchaft und mehreren
Reiſewagen die romantiſchen
Fahrten am deutſchen Rhein ent
lang, durch die neuentdeckte Schön
heit der ſchweizeriſchen Alpen und
durch das erſehnte Italien unter
nehmen, wo faſt überall die Gaſt
häuſer noch auf tiefer Stufe
ſtanden und die Reiſenden ſelbſt
Bequemlichkeiten und Komfort
mitbringen mußten. Als dann
aber die neuen Verkehrsmittel die
Entfernungen kürzten, als die
Kanalüberfahrt durch die neuen,
mit Dampfmaſchinen getriebenen
Paketboote eine ziemlich leichte
und ſichere Unternehmung wurde,
artete die Reiſewut der Inſel
bewohner aus. Jeder mußte ein
mal aufs Feſtland. Und nun ver
ſpotteten die Zeichner die Maſſen,

die ſich guten Mutes den Dampf
booten anvertrauten – um doch
erfahren zu müſſen, daß das Waſſer
keine Balken hat. Die gleichzeitige
franzöſiſche Satire war nicht ſo

hahnebüchen, wie die engliſche
manchmal ſein konnte. Sie war
liebenswürdiger und graziöſer.
Boilly, der wichtigſte und gewand

teſte franzöſiſche Karikaturenzeichner jener
Tage, war jedenfalls künſtleriſcher und
vornehmer als die Engländer. Wenn e
r

die Mediziner verſpottet, die ſich um
ein liebenswürdiges krankes Geſchöpf
bemühen und doch nicht den Kern der
Schmerzen finden, ſo erinnert e

r

ein
wenig an Molière, der in ſeinem „Ein
gebildeten Kranken“ ja auch gerade nicht
ſanft mit den überklugen und ſich in

einen ſchimmernden Schein von tiefſter
Wiſſenſchaftlichkeit verſteckenden Dumm
köpfen von Arzten umſprang. Aber
Boilly iſ

t feiner und ziviliſierter. Er iſt

beſonders galant gegen die Schönheit
und ſtellt ſie in den Mittelpunkt ſeiner
Blätter oder erzählt nur Gutes von ihr.
Wie auf dem Blatt, wo e

r

ſich über
die Erben luſtig macht, die bei der
Verleſung des Teſtaments alle Ge
fühle, Neid, Enttäuſchung und Wut,
zeigen. "

Aber nur die Schöne trauert und
denkt nicht a

n

die Erbſchaft.
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Die franzöſiſche Karikatur ſtand jeden
falls künſtleriſch und auch in den Ideen
und Motiven höher als die deutſche.
Die beſchränkt ſich auf altmodiſche, um
ſtändliche Darſtellung von Typen, wenn
wir von jenen Karikaturen abſehen,
die weiter oben geſchildert worden ſind.
Erſt mit F. B. Doerbeck trat ein eigen
tümlicher und ſchlagkräftiger Deutſcher
auf den Plan, in deſſen Zeichnung, in
deſſen Motiven und Sujets Humor und
Satire lag. Er kam 1823 nach Berlin,
gerade als es ſich zu einer beſtimmten
Stadtkultur zurechtgefunden hatte. Ihm
verdanken wir eine geiſtvolle Schilde
rung des alten Berlins und ſeiner Be
wohner. Wenn er einen Studenten
zwei junge Mädchen fragen läßt: „Was
gibt es da, mein ſchönes Kind?“ und

ſi
e antworten: „Geſpickte Maikäber,

Musjeh!“ ſo haben wir die ſchlagfertige
Berlinerin vor uns, die ſich eines
kecken Zudringlichen wohl erwehren
kann. Die Unfreundlichkeit des Ber
liner Kleinbürgers dokumentiert ſich in

der Redensart des Fleiſchers, der erſt
dann keine Knochenbeilage geben wird,
„wenn die Ochſen auf Bratwürſten
loofen“. Doerbeck blieb nicht der einzige,
der Berlin und ſeine Bewohner ſo rück
ſichtslos und doch liebevoll behandelte.

Hoſemann zeichnete auch manches
Blatt. Ihm verdanken wir auch das
gut beobachtete: „Kommen Sie man
immer dreiſte, Mamſelleken, ic

k

habe
Stiebel an!“ So wurde die unbefangene
Grobheit des Berliners gegeißelt, die
nicht a

n

den andern, die nur a
n

ſich
denkt.

Süddeutſchland war nicht ſo ſchlagend

in ſeiner Satire. Es hielt ſich noch an
die alten Typen und verſpottete in

neuer Gewandung die verſchiedenen
„Narren“, wie ſchon Jahrhunderte vor
her. Nur war dieſer deutſchen Karikatur
eins eigentümlich, ſi

e war ſentimental.
Wo die Franzoſen gallig und galant
waren, wo die Engländer derb und biſſig
und die Norddeutſchen ſchlagfertig und
treffend, d

a war die eigentlich deutſche
Karikatur ein wenig ſüß. Im Hinter
grund wurde ſtets die junge Schöne als
Leidende gezeigt.
Das war denn nun wieder bieder
meieriſch empfindſam und faſt das ein
zige Zeichen, daß vor hundert Jahren
die europäiſche Kulturwelt beſondere
Freude a

n

der Idylle hatte.
Die Satire zeigt jedenfalls, daß der
Ideenkreis ein viel weiterer war und daß
die Menſchheit auch an kräftiger Speiſe
Gefallen fand.

Engliſche Karikatur auf die eheliche Liebe



Der Letzte
Von Ernſt A. Bertram

(Mit einer Zeichnung von Adolf Brandt)

Noch rollt es ſeinen edlen Gang, Von langer Fahrt, von blanker Ehr'
Noch ſtrömt es voll, das alte Blut, Trägt unſre Sippe Schild und Buch,
Noch hat ſein Name Stahl und Klang, Tief aus den Zeiten kommt ſi

e

her –
Sein Pfand iſt treu, ſein Wort iſt gut. Ich aber ende jetzt den Zug

Und trage, einſam, ohne Kind,
Zur Gruft mir meine Ritterſchaft,
Daß ſie, wenn unſer Wappen blind,
Sagen: Sie ſtarben in der Kraft.
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Rudolf von Alt: Hoher Markt in Wien

Der öſterreichiſche Menzel
Von

Karl Fr. Nowak

Dº adlige
Symbol ſeiner Kunſt hat

er ſelbſt, der Urwiener und Alt
wiener Rudolf von Alt, für den
ſpät genug das raſche Schlagwort vom
„öſterreichiſchen Menzel“ geprägt und
in der Runde umgereicht wurde, oft
und oft in wieneriſcher Verliebtheit ge
malt: den alten Wiener „Steffel“. Und
mag ſchon ſein, daß er juſt darum an
hundertmal den ſtolzen gotiſchen Rieſen
des Sankt-Stephans-Domes in leiden
ſchaftlicher Vertieftheit beſchlich, von
allen Winkeln her, in praller Sonne und
in leichtem, wehendem Dunſtflor, weil
keiner beſſer wußte als er, wie tief ſeine
Art, die ganze Entfaltung ſeines Kön
nens der Kaiſerſtadt verwurzelt war,

Arena 1912/13 Heft 7

deſſen gewaltigſtes Baudenkmal ihn ſtets
aufs neue aufs heftigſte anlockte. Der
Vergleich mit dem Schilderer frideri
zianiſcher Größe war unwillkürlich und
nahe, als Rudolf Alt, der zuletzt gar
noch in den Ritterſtand Erhobene, es
doch noch ſo weit gebracht hatte, daß
man ihn überhaupt bemerkte, faſt ſelbſt
verſtändlich durch allerlei Gemeinſames,
obgleich das Genie der „alten Exzellenz“
durch ſeine Kraft den zarteren Genius
Alts ohne Zweifel überragte. Sie trieben
beide die Gründlichkeit der Studie, die
Tatſachentreue des Details bis an die
Grenze der Pedanterie. Sie waren von
verblüffendſter Verläßlichkeit auch noch
im Kleinſten. Menzel malte ſeine fride

70
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rizianiſchen Grenadiere ſo
,

daß jedes
verſteckte Regimentsabzeichen ſichtbar
wurde, Alt brachte ſeine Wiener Plätze

in ſeinen Aquarellen ſo, daß man unter
hundert Häuſern womöglich noch am
hundertſten die Hausnummer über dem

Torflur ableſen konnte. „Daß bei dem
einen ein „Eiſenwalzwerk“, bei dem an
dern ein „Schmiedewerk“ zu den be
rühmteſten Arbeiten gehört, mag Zu
fall ſein. Sie nähern ſich innerlich
abermals durch eine gemeinſame Nei
gung: in der Hauptſache faſt ausſchließ
lich einem einzigen Kunſtkreis hingegeben

zu ſein. Der Preuße malte die Zeit des
Alten Fritz, lebte in ihr, ließ nichts ſolch
Lebenswerk überſtrahlen. Der Öſter
reicher malte Wien, lebte in der Kaiſer
ſtadt, und nichts überglänzt ſein wiene
riſches Vermächtnis. Unter den zwei
tauſend Blättern etwa, die die Nach
welt von Alt behielt, waren nicht allzu
viele auf Wanderſchaft nordwärts und
ſüdwärts der Donau gezogen . . .

Immerhin war er reichlich genug wäh
rend der mehr als neun Jahrzehnte, die
ſein patriarchaliſches Daſein ausmachten,

in aller Welt umhergefahren. Ihn lockten
die oberöſterreichiſchen Salzkammergut
berge zu einer Zeit, d

a Jakob Alt, ſein
Vater und Wanderbegleiter, das Berg
land eigentlich erſt durch die Bilder ent
deckte, die e

r – ſchon der Vater Alt
malte und lithographierte – aus der
Peripherie des Iſchler Landes heim
nach Wien brachte. Und jung a

n Jahren,
war er auch ſüdwärts in ewiger Künſtler
ſehnſucht gepilgert, hatte die Paläſte
und Kirchen der Biſchofsſtadt Trient
ehrfürchtig beſtaunt, bis ſich ihm dann
italieniſche Landſchaft und italieniſche
Kunſt erſchloſſen. Was Alt a

n Ölgemäl
den hinterließ, ſpiegelt faſt ausſchließlich

in Italien Erſchautes: Venezianer Ein
drücke – Römiſches – Neapolitaniſches

. . . Dann gilt's in reiferem Alter eine
belgiſche Studienfahrt, in den bayriſchen
Städten holt er ſich Barockthemen, das
hunderttürmige Prag und die Kirchen
der heiligen Königsſtadt Krakau füllen
ſeine Blätter. Den Berühmten hat ſpäter
gar einmal die Zarin nach der Krim zu

Gaſt gebeten, weil ſie eins ihrer Güter

in Altſchen Aquarellen beſitzen wollte,
und natürlich reizten ihn dort, ganz ab
geſehen von ſeiner Hauptarbeit, auch
Kolorit, Bewegung und Fremdartigkeit

tatariſcher Niederlaſſung . . . Von all
ſeinen Reiſen indes kehrte er nicht bloß
mechaniſch immer wieder an die Donau
zurück: Wien war von Anbeginn, Wien
blieb bis ans Ende ſein beſonderer und
edelſter künſtleriſcher Inhalt . . .

Man könnte ihn Wiens Chroniqueur
nennen, der die Entwicklung der Habs
burgerreſidenz durch nahezu ein Drei
vierteljahrhundert hiſtoriſch treu in ſeinen
Aquarellen darſtellte. Sie haben noch
die ſtillen Biedermeierklänge des Vor
märz, in dem e

r

zum Manne wurde:
die Baſteien und Glacis, die engen
Winkel und die krummen, hohen Gaſſen
ſind auf ihnen erhalten, durch die er ſelbſt
verträumt und, wie durch ein Idyll,
im Biedermeierfrack ſchlenderte. E

r

malt
auf dieſen Bildern noch die Soldaten
des guten Kaiſers Franz, Poſtkutſchen
rollen über holpriges Pflaſter vorbei
und, wenn e

r

ſich a
n

einen „Neuen
Markt“, a

n

einen „Stephansplatz“ macht,
ſo nimmt er in die „Staffage“, in der

e
r

zeitlebens ein Meiſter der Un
gezwungenheit, des geſchmackvollen Reich
tums und der Abwechſlung blieb, mehr
als einen der „Volksgartenlions“ mit
weiten Hoſen, Kavalierſtock und hohem
Zylinder mit, die dann im „Volksgarten“

zu den Walzerklängen des Hexenmeiſters
Johann Strauß vor den Wiener Bürger
mädln ſo gern die „verfluchten Kerle“
ſpielen . . . Und ihn drängt e
s früh in

den rauſchenden, grünen Wiener Wald
hinaus, nach dem nahen Mödling, wo
eine echte Ruine die Romantik geſtattet,
nach Laxenburg mit ſeiner weniger
echten Franzensburg und mit den ſtum
men Teichen, auf den Leopoldsberg,
wo die Ausſicht den herrlichſten Blick
über das ganze Wien von 1833, über
die Donau hinweg bis ins weite March
feld ſchenkt . . . Man muß ſich erſt an
den Gedanken gewöhnen, daß dieſer
Maler einer uns längſt verſchollenen
Epoche in Wien Ä noch die Stadtbahn rollen ſah, daß er, als e

r

1898
ſeinen „letzten Stephansdom“ malte,
ſchon das Zeitalter der Maſchinen, ihren
Rhythmus, ihren Kampf und ihre Haſt
voll erlebt hatte, und daß er, immer
noch ein Friſcher und Unverbrauchter,
Wiens Schönheiten in reinſten, unermüd
lichen Formen gab, obgleich die Wand
lung von Generationen an ihm vorbei
gerauſcht und die Stadt ſelbſt eine völlig
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Rudolf von

andre geworden war. Vor ſeinem Blick
fielen die breiten, feſten Mauern, an
denen die Türkenſcharen Kara Muſta
phas zum Heil der Chriſtenheit einſt
zerſchellten, und der Traum der Ring
ſtraße, einer der ſchönſten Straßen der
Welt, wurde Erfüllung. Vorſtädte, noch
völlig eingebettet Anno dazumal in liebe
Altväterlichkeit, wurden Weltſtadtkörper.
Und die entzückendſten Panoramen, die
lieblichſten „Blicke“ auf Wien, vom An
minger, vom Kobenzel, vom Leopolds
berg, wurden ſo nach und nach majeſtä
tiſches, unabſehbares Häuſerheer und
Steinmeer . . . Und all das iſ

t unwill
kürlich auch in Rudolf von Alts Werk,
obgleich der Alte am liebſten immer nur
dem Alten nachhing. Den Architek
turen, den Straßen, den Plätzen. Viel
leicht gab e

s keinen Adelspalaſt, keinen
charakteriſtiſchen, behäbigen Bürgerhof

in Wien, den e
r

nicht als Aquarell ge
zeigt – ſicherlich gab's zum Ausklang
ſeines Lebens keinen einzigen großen,
verſchwindenden Zeugen von der Vor
väter Baukunſt, den e
r

nicht wenigſtens
im Bilde der Erinnerung gerettet. Seine
Altwiener Plätze, der „Graben“, „Am

Alt: Eliſabethbrücke mit Karlskirche

Hof“, der „Neue Markt“, a
n

denen e
r

vor allem durch die lachende Leichtig
keit, durch einen unerhörten Schwung
der Perſpektive verblüfft, ſcheinen mit
den berühmteſten Wiener Kirchen –
neben dem Stephansdom die der Peters
kirche nachgeſtaltete Karlskirche Fiſchers
von Erlach und „Maria am Geſtade“– ſein wertvollſtes Geſchenk. Er hat
Porträte von ſchlichter altöſterreichiſcher
Kernigkeit, hat Landſchaften von weicher,
wieneriſcher Anmut gemalt, und ſeine
Schönbrunner Radierungen – plötzlich

in den ſiebziger Jahren griff er nach der
Radiernadel – haben ganz die ruhige,
abgeklärte Pracht alter habsburgiſch
kaiſerlicher Kulturerbſchaft. Aber ſeine
heimlichſte Liebe war doch immer dort,
„wo die alten Häuſer ſtehen“ . . . Klug
genug und längſt allzuviel erfahren, um
die Notwendigkeiten techniſchen und
wirtſchaftlichen Fortſchreitens zu ver
kennen und ihre Opfer nicht zu ver
ſtehen, konnte e

r

doch a
ll

ſeine Zurück
haltung überaus deutlich in echt wiene
riſchen Räſonierton übergehen laſſen,
wenn ihm jener Fortſchritt allzu heftig
ſeine Liebe zauſte. Die Stadtſeele atmete



in ihm. Auch wußte er, daß Wiens friſchen, originalen Wiener „vom alten
kunſthiſtoriſcher Beſitz eine Angelegenheit
ſei, die weit über Wien hinaus von
Wichtigkeit war. Im Innerſten mochte
er über die „Vandalen“, die immer
nur neue „Kaſten“ und Straßen und
Plätze ſo ſehr „nach dem Lineal“ bauten,
daß ſie dann ausſahen, „als wenn ſie
die Lineale alle geſchluckt“ hätten, ehrlich
und grimmig empört ſein. Auch wenn
ihm dieſe Empörung meiſt nur harmlos
mit dem Wortwitz vom „Zerſchönerungs
verein“ entfuhr . . .
Der „öſterreichiſche Menzel“ iſ

t ſpät,
wie alle, die groß in ſeiner Heimat reif
ten, mit Ehren überhäuft, ja ſpät genug
überhaupt erſt erkannt worden. Viel
leicht hat er nur, ohne Schaden für ſein
faſt unabſehbares Werk von rund zwei
tauſend Bildern, der Zeit der endlichen
Anerkennung entgegenharren können,

weil er, ganz abgeſehen von ſeiner Kunſt,
den Durchſchnitt auch an menſchlich-per
ſönlichen Kräften weit überragte. Arthur
Rößler, Rudolf von Alts Biograph, weiß
einen ganzen Schwarm von Anekdoten zu

berichten, ein ganzes Moſaik von Klein
zügen aufzureihen, die alle den kern

T

Schlag“ verraten. Drollig die Art, wie

e
r

durch die Straßen ſchlendert, wie e
r

ſich in die Häuſerwinkel drückt, um nur
irgendeinen Standort für ſeine Malerei

zu gewinnen, wie e
r

ſich läſtige Zu
ſchauer abwimmelt: „Sö, hörn S', Sö
verſamen was! 's is ſcho höchſte Zeit
zur Burgmuſik!“ Und ein andermal, wie
ein noch unbekannter Malerkollege und
Altenthuſiaſt, der den Künſtler ſtets aufs
neue umdrängte und nicht wegzukriegen
war, plötzlich bemerkte, „wie a

n

der
Spitze des noch nicht ausgebauten Tur
mes (Alt malte gerade am ſoundſo
vielſten Stephansturm) blitzſchnell eine
Ausſchmückung erſchien: zwei lange
Ohren, die bis zum Rande des Blattes
reichten . . . Eſelsohren. Die Vollendung
der Arbeit wartete unſer Jünger nicht
ab. Er entfloh ſchwebenden Fußes.
Beim „Stock im Eiſen“ wendete e

r

ſich

nochmals um: der Meiſter ſtand noch

in ſeiner Ecke und ſchaute nicht auf und
arbeitete weiter, als wenn nichts ge
ſchehen wäre“, . . . Seine Alltagsnöte –
ſelten hat ein Maler erſtaunlichere Preiſe
mit der Abrundung nach unten für

Rudolf von Alt: Schloß Schönbrunn
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ſeine Bilder bekommen als er; man gab
ihm ganze ſechzig Gulden für eine „Pra
ger Brücke“, die es bei einer ſpäteren
Verſteigerung auf zehntauſend Gulden
brachte – ſeine Alltagsnöte haben nie
mals vermocht, das Optimiſtiſche ſeiner
Weltanſchauung zu gefährden, und er
ſelbſt geſteht's: „Ja, wiſſen S', bei mir
bewährt ſich eben das älteſte aller Ver
jüngungsmittel: die Heiterkeit; ſie macht
mich gleichſam unverwüſtlich.“ Und er

iſ
t

der zärtlichſte Familienvater, der ſeinen
Nachwuchs jeden Sonntag zum Wunder
bau des „Steffels“, zu jeder Fronleich
namsprozeſſion (anſchließend ein „Gabel
frühſtück“) führte, e

r

iſ
t

der zärtlichſte
Großpapa. „Von ſeiner Enkelin Hanni

a
n

ein gegebenes Verſprechen erinnert,
ſagte e

r

eines Tages: „Hanni, mach dich
feſch. Wir gehen heute in „Rigoletto“,
dann trällerte er, vor dem Spiegel
ſtehend, die Hände in die Taille ge
ſtemmt und ſich in den Hüften wiegend:
„In der Tat, mein Wichs iſt nicht übel“

. . . Seine Malerhonorare hatte e
r

ſich

zeitlebens ſo ſchwer verdient, daß ſeine
kleinen Eigenheiten und Beſorgniſſe als
„Ökonom“ unwillkürlich mehr noch rüh

rend als komiſch wirken. „In Geld
angelegenheiten blieb Alt ſein langes
Leben hindurch äußerſt unpraktiſch.

Wenn e
r in ſpäteren Jahren eine Reiſe

unternahm, ſchleppte e
r

ſtets die wert
vollen und ſchweren goldenen Medaillen,
das ganze Bargeld und alle Wertpapiere

in einer Handtaſche mit. Auf einer
ſolchen Reiſe– ſie ging nach Goiſern –
hatte des Künſtlers Tochter Luiſe das ge
ſamte Familienvermögen von mehreren
tauſend Kronen in ihrer Handtaſche mit
nehmen müſſen. Im ſelben Coupé in

dem der Meiſter mit ſeiner Tochter Platz
genommen hatte, ſaß ein „verdächtiger
Fremdling“, wie der mißtrauiſch gewor
dene Altmeiſter meinte. Argwöhniſch
behielt e

r

den „Verdächtigen“ im Auge;
ſchließlich überkam ihn aber in dem ein
tönigen Rädergeraſſel Müdigkeit, und er

erklärte: „Ich werd' jetzt a bißl ſchlafen;
du aber, Luisl, Ä aufpaſſen. Du
därfſt net einſchlafen. Und daß du mir

ja die Taſchen net auslaßt!“
Seine Munterkeit, ſeine Jugendfriſche
war ſein herrlichſtes Gut bis zuletzt. Er
poſierte die Geſten zum Jubilarkompli
ment von der „ungebrochenen Rüſtigkeit“
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nicht, die wirkliche, vom Alter unan
getaſtete Kraft hatte er bis in die Tage,
da ſich der Dreiundneunziger zum
Sterben legte, und er gab Proben da
von. Als er durch Wien ſchon als ein
Urgreis ſchritt, hart an der Eingangs
ſchwelle ins zwanzigſte Jahrhundert, als
auch zu Wien die junge Kunſt rebelliſch
wurde und ihre „Sezeſſion“ verkündete,
wurde juſt er, Rudolf Ritter von Alt,
deſſen eigne Maleranfänge in Dan
hauſers Epoche lagen, der revoltierenden
Wiener Künſtlergruppe erſter, feierlicher
Präſident. „Ich bin am Abend meines
Lebens,“ meint er zu den Botſchaftern
der Künſtler, „ich ſage Abend – und das

iſ
t

ſchon aufgeſchnitten. Es iſt ja bei mir
ſchon fünf Minuten über drei Viertel zwölf
Uhr, es heißt bald ſchlafen gehen. (Rufe:
Oho!) Da gibt es kein Oho! Wenn
Sie ſechsundachtzig Jahre alt ſind, wer
den Sie mir recht geben. Nach dem
Bette iſ

t

meine tägliche Sehnſucht. Ich

-

putzen.

ihren Gunſten dumm ſei.

wieder!

Frau jung.

-
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Erfahrungsſätze

Viele Mädchen aus dem Volk – Sie haben e
s gewiß

auch ſchon bemerkt – ſind nur einmal in der Woche
häßlich: am Sonntag, wenn ſi

e

ſich beſonders ſchön heraus

E

Auch vom Klügſten erwarten die Leute oft, daß e
r

zu

%

Kein großer Geiſt iſt ganz zeitgemäß.

Stichproben
Neue Aphorismen von M. Goldſchmidt, Frankfurt a. M.

Durch Schaden wird man klug! – Ja – – immer
Das Unbezahlbare wird immer zu teuer bezahlt.

In jedem Feuer iſt ein Funken Hölle.

Solange ihr Alter unbeſtimmbar iſt, ſo lange iſ
t

eine

5
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kann faſt nirgends mehr hingehen. Jetzt
bin ic

h allerdings nur mehr in der Lage,
„mich zu beſtreben“. Es iſt aber ſogar
chon lächerlich, wenn ic

h

in meinem
lter noch von Beſtreben rede. Aber
doch möchte ic

h

der Sezeſſion keine
Schande machen. Ich will halt weiter
wirken, ſolange e

s geht . . .“ Die leiſe
Melancholie, die ſeine Worte trotz aller
Unverwüſtlichkeit durchklang, hatte e

r

ſelbſt ſchon wieder vergeſſen, da e
r den

Grundſtein zum neuen Heim der „Se
zeſſion“ legte. Und dem Kaiſer Franz
Joſef, der ſich über die Entſchlußkraft
ſolchen Alters nicht genug wundern
konnte, hatte e

r

ohne Koketterie geant
wortet: „Ich bin zwar wirklich ſchon
alt, Majeſtät, ic

h

fühle mich aber noch
immer jung genug, um ſtets wieder von
vorn anzufangen.“ Auch das war keine
Phraſe bei Rudolf Alt, daß ihm in der
Tat der Tod erſt den Pinſel aus den
Händen nahm . . .

Otto Weiß
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Renntiere

Norwegiſche Schneeſchuhwanderung

Von

J. Kehling

in etwas abenteuerlicher Reiſeplan

war es, den ic
h

mir ſchon daheim auf
geſtellt hatte; ſogar von norwegiſchen Ski
läufern wurde ſeine Durchführbarkeit für
unſicher gehalten, immer aber wurde er

als nicht unbedenklich bezeichnet. Ich
hatte mir nämlich vorgenommen, den
ganzen Süden des norwegiſchen Hoch
gebirges, und zwar gerade ſeinen wilde
ſten, unbewohnteſten Teil zu durchqueren:
Von Vinſtra im Gudbrandsdal ſollte e

s

durch Jotunheimen nach Finſe a
n

der
Bergenbahn gehen. Die Strecke beträgt
faſt 300 Kilometer.
Frohgemut ſchulterte ic

h

nach meiner
Ankunft in Vinſtra den mehr als 30 Pfund
ſchweren Ruckſack und erreichte bei Ein
bruch der Dunkelheit Fefor, wo mich ein
Landsmann erwartete. Knapp zwei
Stunden hatte ic

h gebraucht, gewiß nicht
viel für eineÄ von 13 Kilo
metern und faſt 700 Meter Steigung.
Herzlich wurde ich hier aufgenommen, da
man von meiner beabſichtigten Fahrt

wußte. Leider aber konnte ic
h

mich all
der Aufmerkſamkeiten und der ausgezeich

neten Einrichtungen des Hotels nicht recht
freuen, denn zu meiner größten Über
raſchung hatte mir mein Landsmann die
Eröffnung gemacht, daß er mich nicht be
gleiten, ſondern lieber ein paar Tage im
herrlichen Fefor bleiben würde. Was
nun tun? Zurück auf dem Wege, den ich
gekommen, nach Kriſtiania und von dort
mit der Bergenbahn nach Finſe? Das
hätte einen Umweg von vielen hundert
Kilometern bedeutet. Und verzichten auf
meine Tour, auf das Schönſte, Inter
eſſanteſte und ſportlich Wertvollſte, was
mir Norwegen bieten konnte? So
grübelte ic

h

denn den ganzen Abend über
meinen Karten, ſtudierte Kilometer für
Kilometer, erwog ohne Beſchönigung alle
Schwierigkeiten – und beſchloß endlich,
allein die Fahrt zu wagen.

Bitterkalt war's, als ic
h

am folgenden
Morgen zum Aufbruch rüſtete. Schnell
noch einen Blick auf die Karte, die Buſſole



J. Kehling: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Hardanger Jökel

ſorgfältig eingeſtellt und im Fluge hinab
durch ſprühenden Schnee auf die Eisdecke
des Feforvand, hindurch zwiſchen den
weitverſtreuten Hütten von Lomſaeter
eradeswegs auf den Höhenzug zu, der
Ä mir entgegenſtellte. Leicht klomm ich
an ſeinen Hängen empor bis zu ſeinem
Kamm, über den ich in wenigen Minuten
bis zum höchſten Punkte des Stölfj
(1245 Meter) gelangte. Einen wunder
vollen Rundblick genießt man hier, noch
wertvoller für mich aber war die Möglich
keit, mich zu orientieren. Das war nicht
ſchwer, und nachdem ic

h

damit fertig,
ſauſte ich über weite, freie Flächen nach
Weſten hinab, überſtieg einen flachen
Sattel, um dann recht unangenehm durch
dichten Wald ſteil abzufahren zum Ol
ſtappen, einem langen See, den ic

h

faſt
bis zu ſeinem Südende verfolgte. Dann
leitete mich ein Tal nach Weſten, das ich
aber leider verließ, um dem auf der Karte
eingezeichneten Wege zu folgen. So
klomm ic
h

durch ſchönen Wald ſtundenlang
aufwärts, bis es, gegen Abend ſchon, an
fing zu ſchneien. Schließlich gelang e

s

mir aber doch, mich durchzufinden und bei
völliger Dunkelheit mein Ziel, Sikkilsdal

ſaeter, zu erreichen. Ungefähr 50 Kilo
meter hatte ich an dieſem Tage zurück
gelegt.
Spät erſt brach ich am andern Morgen
auf, d
a

ich nur einen kurzen Marſch vor
mir hatte. Leicht und ſchnell glitt ic
h

erſt
über den Sikkilsdalsvand dem Talſchluſſe

zu und klomm dann empor bis zur Höhe
eines kleinen Paſſes, von dem aus ich
ſchon jenſeits eines Sees mein Ziel Bes
heim ſehen konnte. Es war erſt Mittag,
warum alſo ſchon ins Quartier? Der
Ruckſack flog in den Schnee, und von dem
drückenden Gewicht befreit, wandte ich
mich nordwärts und gewann über teil
weiſe zwar ſteile, aber nirgends ſchwie
rige Hänge den zirka 1950 Meter hohen
Gipfel der Sikkilsdalshöi. Gipfel an Gip
fel ragte empor aus tiefen, ſeeerfüllten
Tälern, dazwiſchen endloſe, wellige Fjelds,
ein herrliches Skiterrain. Nautgarstind,
Glittertind, Galdhöpiggen und Memuru
tind, die höchſten Berge Norwegens,
hoben ihre ſtolzen, glänzenden und glitzern
den Häupter ins wolkenloſe Blau des
Himmels, beſonders prächtig aber leuchtete
ganz nahe die ſcharfgeſchnittene, vier
kantige Pyramide der Beßhöi zu mir
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herüber, während mehr als 800 Meter
unter mir das Tal gähnte, aus dem ic

h

am Morgen aufgebrochen. Endlich riß
ich mich los von dem ſchönen Bilde und
ſtand wenige Minuten ſpäter wieder bei
meinem Ruckſack; dann ging's pfeilſchnell
hinab zum Sjodalsvand. Und bald ruhte
ich bei ſtärkendem Tee am lodernden
Kaminfeuer in Besheim, dem ſchönſten,
idealſten Standquartier Norwegens für
den anſpruchsloſen Skiläufer.
Doch meine Zeit war gemeſſen. Nach
ein paar Tagen herrlicher Fahrten ſchied

ic
h

eines Morgens von Besheim, trotz
allen Abratens des Beſitzers und der an
weſenden Touriſten, mit dem Verſprechen,
baldmöglichſt Nachricht von mir zu geben.
Zunächſt ſtieg ic

h

auf einen Sattel hinauf,
von dem ſich unvermutet ein prachtvoller
Blick auf den endloſen, von mächtigen
Felsmauern umſchloſſenen Gjendevand
auftat, an deſſen Oſtende, gerade zu

meinen Füßen, die verlaſſenen Häuſer
von Gjendesheim im Schnee begraben
lagen. Vorſichtig fuhr ic

h

den ſteilen,

trümmerbeſäten Hang hinab zum See,
deſſen Überſchreitung – e

r iſ
t

etliche
zwanzig Kilometer lang – mich volle

vier Stunden koſtete. Genau im Zenit
ſtand die Sonne, d

a warf ic
h

mich zu

nur kurzer Raſt am Südweſtende des
Sees in den Schnee, denn ic

h

hatte noch
faſt 40 Kilometer zu laufen, bevor ich an
mein Ziel kam. Schon nach einer Viertel
ſtunde brach ic

h

wieder auf und wandte
mich dem Vesleaadal zu, durch das ich den
Bygdin zu erreichen gedachte. Während

ic
h

ſo gemächlich im glitzernden Schnee
dahinglitt, ſtudierte ich die Tauſende von
Spuren, die hier Zeugnis ablegten vom
Vorhandenſein von Haſen, Schneehüh
nern und Füchſen. Doch plötzlich gewahrte
ich zwiſchen ihnen ein paar Fährten, die
mich beſorgt machten, Spuren ähnlich
denen eines Jagdhundes! Aber d

a ein
ſolcher nur in Begleitung eines Menſchen
hier gelaufen wäre, nirgends jedoch Ski
ſpuren zu entdecken waren, kam ich zu

dem Schluß, daß Wölfe hier geweſen
waren. Ich mußte alſo auf der Hut ſein
und ſteckte meine Browning ſchußbereit

in die äußere Jackentaſche. Schon bin
ich faſt auf der Paßhöhe und biege gerade
um einen ſteilen Hügel, da ſehe ich mich
vier ſtarken Wölfen gegenüber. Ich kann
nicht entſcheiden, wer mehr verdutzt war,

Besheim
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die Wölfe oder ich. Wir blieben jedenfalls
alle da ſtehen, wo wir uns gerade be
fanden, und ſuchten die gegenſeitigen Ab
ſichten zu erraten. Da das aber ſchließlich
auf die Dauer wenig unterhaltſam war
und die Wölfe knurrend hin und her
krochen, ohne ſich zu entfernen, wollte
ich der Sache ein Ende machen. Schnell
die Ski von den Füßen, den Ruckſack ab.
Ein Knall, und drüben zwiſchen den Wölfen
ſpritzt unter einer Browningkugel der h
Schnee auf. Das Schießen ſchien den
vier Geſellen doch etwas unheimlich, und
ſo trotteten ſie langſam, tief in den Schnee
verſinkend, davon, während ic

h

in begreif
licher Siegesfreude einen Ski ſchwang,
was aber ſcheinbar als Drohung auf
gefaßt wurde, denn der Rückzug artete
ſofort in wilde Flucht aus. Ich aber ſtieg
auf eine nahe Kuppe und ſuchte den
Weiterweg zu erforſchen. Er führte über
welliges Gelände nach Süden, und bald
ſchon ſtand ic

h

unten am Bygdinſee und– verband meine Ferſen, die von den
Schuhen wundgerieben waren, weil ich

in Besheim die dicken, jedem Skiläufer
unentbehrlichen Einlegeſohlen vergeſſen
hatte. Trotz der Schmerzen aber war
mein Tatendrang nicht geſunken. Im
Gegenteil! Ich querte den See und
klomm jenſeits noch hinauf zum Skineg
gen, wo ic

h

durch ein herrliches Panorama,
das von der untergehenden Sonne be
leuchtet war, belohnt wurde. Tief unter
mir, am Nordende des Tyinſees, lag ein
Haus, Tyinholmen. In der ungewiſſen
Dämmerung wollte es mir ſcheinen, als ob

leichter Rauch von ſeinem Dache aufſtiege.
Menſchen! Schnell hinab. Aber noch bin

ic
h

nicht ganz dort, d
a

erkenne ich, daß ich
mich getäuſcht, und halte mich deshalb
wieder mehr nach links, gerade auf den
See zu. Denn nun wollte ich Frammes
am Südufer des Tyin erreichen, das noch

1
5 Kilometer etwa entfernt war. Dort

nämlich war mir geſagt worden, würde
ich ſicher Menſchen finden. Die Dunkelheit
brach herein, und dazu begann e

s

zu wehen.
Bald umflatterten mich dichte Nebel;
auch fing es an zu ſchneien, leiſe erſt, dann
ſtärker und ſtärker, bis der tollſte Schnee
ſturm mich umtobte. Dazu pechſchwarze
Nacht, daß ic
h

meine eignen Füße nicht
mehr ſehen konnte. So ſtand ic
h

allein im
wilden Jotunheimen auf der endloſen
Eisdecke des Tyin. Nun galt e

s einen
Kampf ums Leben. Energiſch wehrte ich

mich gegen die ſich fühlbar machende
Ermattung, mutig kämpfte ic

h

a
n gegen

den heulenden Sturm aus Südweſt.
Alle 250 Schritte machte ich halt, zog
meine treue, leuchtende Buſſole hervor,
um die Richtung, aus der ich immer ab
wich, im Dunkeln wiederzufinden. Faſt
vier Stunden harter Arbeit, erbittertſten
Kampfes, d

a

tauchte etwas Rieſiges,
Schwarzes auf vor mir. Die Skiſpitzen
oben ſich – der See war zu Ende: Ich
ſtand nachts e

lf Uhr vor Framnes. Aber
ſoviel ich auch rief und klopfte, nichts
rührte ſich. Nach langem Suchen fand
ich eine halboffene Tür; ich zündete die
Laterne an, ging in das ſchneeerfüllte
Haus und war ſo glücklich, einen Raum

zu finden mit hartem Bett, mit Herd, Holz,
Kochgeſchirr und Lampe. Schnell war
Schnee geſchmolzen und wärmende Scho
kolade bereitet; dann ſank ich nach dem
Gewaltmarſche von 70 Kilometern (be
laden mit einem dreißigpfündigen Ruck
ſack) in tiefen Schlaf.
Langſam ſchwebten große Flocken vom
Himmel hernieder, als ich nach erquicken
der Ruhe am folgenden Morgen das
Haus verließ, das mir in wirklich ver
zweifelter Lage eine rettende Zuflucht
geworden. Durch eine enge Felſengaſſe,
die nach Süden führte, gewann ich die
große Straße, die aus dem Laerdal hin
überführte ins Valdresdal. Einen Augen
blick ſchwankte ich, o
b

ic
h

nicht doch „ver
nünftig“ ſein und hinausfahren ſollte
nach Fagernaes, wo der Schienenſtrang
begann. Aber auch nur einen Augenblick!
Dann wandte ich die Skiſpitzen mit
ſcharfem Ruck nach Weſten – und um
die Mittagsſtunde verzehrte ic

h

in Nyſtuen
einen prächtigen Renntierbraten mit vor
züglichem Appetit, denn ſeit faſt 48 Stun
den waren außer heißer Schokolade nur
artgefrorene Schinkenſchnitten in meinen
agen gekommen.

In Nyſtuen erzählte man mir in ge
brochenem Ä daß nur wenige
Stunden weit im Gebirge droben ein
großes Lappenlager ſe

i

mit mehr als
6000 Renntieren. Dorthin wollte ich.
So eilte ic

h

denn ſchnell quer über den
Utrovand hinüber, um durch ein kleines
Tal die Salvandene zu gewinnen. Aber
von den Lappen war nichts zu ſehen. Des
halb wandte ich mich hinüber nach dem
Oddedalen, das mir eine leichte Abfahrt
nach Mariſttuen ermöglicht hätte. Aber
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die ſchönen Hänge des Suletind zu meiner
Rechten lockten gar zu mächtig, als daß

ic
h

hätte widerſtehen können. Hinauf
denn zum Gipfel, der mit ſeinen 1770
Metern eine gute Rundſicht bietet. Und
wie ich ſo ſchaue und nach der beſten Ab
fahrt ins faſt 1000 Meter unter mir
liegende Tal ſpähe, d

a

erblicke ich nicht
allzu fern von mir das geſuchte Lager.
Rings um ein paar Zelte war der Schnee
wie getüpfelt von unzähligen ſchwarzen
Punkten, von Tauſenden von Renntieren.
Hurra, hinüber! Tief erſt hinab, dann

Söhne, mich neugierig anſtarrten. Aber
mein Wirt war ein praktiſcher Mann.
Sofort erhielt ich eine Schale köſtlicher
Renntiermilch und wenig ſpäter ein Stück
gebratenes Renntierfleiſch von prächtigem
Geſchmack. Mit ein paar Zigaretten,
einem kleinen Taſchenmeſſer revanchierte
ich mich, und eine alte, verbeulte Schnee
brille gar erweckte das hellſte Entzücken
des Alten, nachdem e

r ihren Zweck er
kannt. Behaglich und warm ruhte ich
dann die Nacht zwiſchen weichen Renn
tierfellen.

Am Strandefjord

tüchtig wieder bergan, und endlich ſtehe

ic
h

vor den Zelten, begrüßt vom wütenden
Gekläff einiger bösartiger Köter. Auf
den Lärm kroch aus einem der Zelte ein
alter Mann heraus, der Typ eines
Lappen, klein, krummbeinig und ſchmutzig,
und andre Geſichter noch wurden unter
der Zeltleinwand oder vielmehr den Zelt
fellen ſichtbar. Nur ſchwer konnte ic

h

ihm begreiflich machen, was ic
h wollte,

ein Lager für die Nacht und etwas Speiſe
und Trank. Doch als er verſtanden, grinſte

e
r vergnügt und nahm mir die Ski und

den Ruckſack ab, und hinter ihm kroch ic
h

ins warme Zelt, wo eine ältere Frau
und zwei junge Burſchen, ſcheinbar ihre

Der Eldrevand war mein nächſtes Ziel.
Doch als ich mich anderntags verab
ſchieden wollte, litt mein freundlicher
Wirt e

s nicht, daß ich meine Ski an
ſchnallte. Schnell hatte e

r

ein breit
geweihtes Renntier ergriffen, ihm ein
einfaches Geſchirr umgeworfen und e

s

vor einen Pulk, einen Schlitten von
bootsähnlicher Form, geſpannt. Da
hinein packte er mich mit meinen Bretteln,
ſtieg ſelbſt ein – ein Pfiff, und dahin
flogen wir über die unendlichen Flächen,
bergauf, bergab bis zum Eldrevand, an
deſſen Ufer ein Sträßlein vorbeiführt,
ſüdwärts zu der noch 80 Kilometer ent
fernten Bergenbahn. Hier verabſchiedete
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ich mich von dem gefälligen Alten, der
kopfſchüttelnd zuſah, wie ich die Karte
ſtudierte, die Buſſole einſtellte und dann,
ſtatt der Straße zu folgen, in ſüdweſtlicher
Richtung mich in die Berge ſchlug.
Wohl war ich mir bewußt, daß dieſer
letzte Teil meiner Tour derFÄwar, nicht weil das Gelände ſchwierig,
ſondern weil ich nun in abſolut unbewohnte
Gegenden eindrang und in verlaſſenen
Hütten Unterkunft ſuchen mußte. So

der Bergenbahn bringen ſollte. Nach
längerem Suchen erſt gelang es mir, am
Südufer des Sees den Beginn des Ingles
dalen zu entdecken. Aber nachdem ich es
einmal gefunden, konnte ich nicht mehr
fehlen. Ich verfolgte es in ſeiner ganzen
Länge, mehr als zehn Kilometer weit,
und ſtieg dann, immer in ſüdweſtlicher
Richtung, gerade empor zu dem 2000
Meter hohen Schneedome des Kirkedör
Nut. Und wenn die ſchöne Ausſicht, die

Bahnhof in Finſe

hieß es denn für mich, ſtrenge mich an den
Kompaß halten und vor allem die beiden
Hauptrichtpunkte, den Djupsvand und
Strandefjord, zwei mächtige Seen, nicht
zu verfehlen. Im leichten Nebel, der ſich
inzwiſchen eingeſtellt, wanderte ich rüſtig
vorwärts und gelangte ohne Schwierigkeit
zum Strandefjord, deſſen Nordufer dicht
mit Saetern, das heißt Almhütten, beſetzt
iſt; in einer von ihnen fand ich Heu, Holz
und eine Feuerſtelle, ſo daß ic

h

darin eine
ganz erträgliche Nacht verbringen konnte.
Bei hellem Wetter trat ich den letzten
Tagesmarſch an, der mich nach Finſe an

man von hier genießen ſoll, meinen Blicken
wieder durch weißen Nebel entzogen
wurde, ſo wurde ic

h

doch durch etwas
andres entſchädigt: durch mehrere Ski
ſpuren, die von Weſten heraufkamen
und auch dahin wieder zurückführten.
Das mußten Läufer aus Finſe geweſen
ſein. Pfeilſchnell gleite ich in ihnen tal
wärts, ſchneller und ſchneller, bis ich die
tolle Fahrt durch einen ſcharfen Schwung
unterbrechen muß: Eiſenbahnſchienen
kreuzen meinen Weg. Ich bin in Finſe,
und die geplante Durchquerung Jotun
heimens iſ

t glücklich beendet.

& FH
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er junge Doktor von Kahr hätte unter gewöhnlichen Verhältniſſen die Bekannt
ſchaft mit dem Baron Werblingen wohl kaum gepflegt. Aber er erfuhr von

dem franzöſiſchen Arzt, daß der Baron, trotzdem er noch ab und zu ein Viertel
ſtündchen auf der Terraſſe gehen konnte, nur noch ganz kurz zu leben habe.
Auch die Sonne von Kairo konnte da nicht mehr helfen, wo durch eigne

Schuld die Geſundheit aufs tiefſte untergraben wurde. .
Der Name Werblingen war Herrn von Kahr ſchon aus Deutſchland bekannt.
Es gab verſchiedene europäiſche intime Geſchichten, in die er irgendwie

verwickelt geweſen.
Jetzt, da er kaum vierzig Jahre zählte, war der jähe Sturz gekommen.
Noch immer auffallend oder doch intereſſant ausſehend, ging der Schwer

kranke an manchen Tagen eine Viertelſtunde auf der Terraſſe hin und her –
und Herr von Kahr plauderte ab und zu mit ihm. Was man ſo oberflächlich
redet. Nichts weiter. Nur, daß er in einigen Monaten zurück nach Berlin wolle,
hatte der junge Gelehrte dem Landsmann beiläufig erzählt.
Herr von Kahr wunderte ſich einigermaßen, als eines Mittags der Baron

ihn durch ſeinen Diener zu ſich bitten ließ.
Er folgte dem Wunſch ſofort, denn der Bediente ſagte, es ginge ſo rapid

ſchlechter.

Der Baron lag zu Bett, als der junge Kahr zu ihm kam.
„Erſchrecken Sie nicht über mein Ausſehen – oder bemühen Sie ſich nicht,

es zu verbergen,“ empfing ihn der Baron. „Ich habe ſo wenig Zeit. Es iſt

Arztekonzilium nachher über mich. Ich habe eine Bitte a
n Sie. Sie reiſen bald

nach Deutſchland?“
„Ja,“ ſagte Kahr. Er hatte Platz neben dem Bett genommen. Ihm war

ſchlimm zumute. Er fühlte, man müſſe ihm ſein Erſchrecken über den Verfall in

den Zügen des Kranken anſehen – ſein Erſchrecken bei jedem Wort, das in

gequälter Mühſal aus dem Mund des Mannes kam. „Ja, ic
h

reiſe nach Berlin.
Und wenn ic

h

dort irgend etwas für Sie erledigen kann, ich verſtehe doch recht,
dies meinen Sie, ſo verfügen Sie über mich,“ ſagte Kahr freundlich.
„Ich darf kurz ſein?“ fragte der Kranke.
„Sagen Sie mir heute nur das Notwendigſte; Sie ſind angegriffen, Baron,

und ic
h

komme gerne morgen wieder.“
Der Kranke nickte.

„Ich kann auch heute nur kurz ſein – bitte, ſchreiben Sie ſich etwas auf –
Schreiben Sie: Schloß Ruhſtrat in der Mark. Poſt weiß ic
h

nicht.“

„Schloß Ruhſtrat – ganz richtig. Und was iſt dort?“
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Der Baron richtete ſich ein wenig auf. Er ſah mit großen Augen Kahr an:
„Die Frau, die ic

h geliebt habe. Die einzige, die ic
h

hätte heiraten wollen.
Der ſollen Sie – nicht mit der Poſt – nein, ganz unbemerkt, ganz allein –
dies geben.“

Und Werblingen nahm aus einem Buch, das neben ihm lag, eine ver
ſchloſſene Enveloppe – ungeſiegelt, unadreſſiert, und reichte ſi

e

dem Doktor
von Kahr.
„Verſprechen Sie mir, dies zu übergeben – ganz unbemerkt – nicht durch

die Poſt – perſönlich. Wollen Sie e
s tun?“

„Ich verſpreche es,“ antwortete Kahr beklommen, gezwungen von den
ſeltſamen Augen, deren Blick ihm plötzlich etwas wie ein Begreifen dafür gab,

daß ſo viele Frauen dem Manne unterlegen waren.
„Es ſteht keine Adreſſe darauf,“ ſagte Kahr. „Aber das holen Sie morgen

nach, nicht wahr?“
Der Baron atmete mühſam:
„Schreiben Sie ſich auf – ja, habe erſt gehört – Titulatur verändert –

alſo: Eliſabeth, Gräfin Ruhſtrat –“
Eine Pauſe war. Sie hat einen andern geheiratet, dachte Kahr.
„Sagen Sie mir – verſtanden Sie mich?“
Kahr hielt den weißen Umſchlag in nervöſen Händen.
„Ich ſoll dieſes Papier der Frau geben, die Sie am meiſten geliebt haben.

Sie heißt jetzt Gräfin Ruhſtrat. Wohnt Schloß Ruhſtrat in der Mark. Ich ſoll

e
s ihr allein geben, mich verſichern, daß e
s niemand erfährt –“

„Sie haben mich verſtanden, ic
h

danke Ihnen. Ich ſage Ihnen morgen, wie
Sie ſich dort einführen. Oder“ – der Kranke reckte ſich etwas auf –
„ich nehme Ihnen das Papier morgen wieder ab. Je nachdem das Konzilium
urteilt –“
Doktor von Kahr verſuchte ein Lächeln.
„Bravo. Ich bringe Ihnen alſo morgen das Blatt zurück. Und Sie reiſen

in guter Zeit einmal ſelbſt nach der Mark.“
Da lächelte auch der Baron.
„Wollen Sie mir die Hand geben, daß ich mich auf Sie verlaſſen kann? Ich

bin ohne Freund.“
Der junge Menſch war ergriffen. Gequält von dem Anblick des Kranken,

gequält von dieſen armen Worten.

E
r

drückte die feuchte und blaſſe Hand.
„Ich bringe Ihnen alſo morgen das Papier zurück, Baron – morgen oder

übermorgen,“ ſagte e
r dann, noch einmal wiederholend, was vorhin als ein

aufmunterndes Wort gefallen.
Der Kranke nickte. Man hörte Schritte im Vorzimmer. Der Diener kam

herein und meldete:

„Die Herren Arzte ſind gekommen.“

Da richtete ſich der Baron Werblingen ein wenig auf. E
r

verſuchte wiederum
ein Lächeln – er machte eine kleine höfliche Geſte mit der linken Hand: „Und falls

ic
h Sie nicht empfangen kann, Doktor von Kahr, entſchuldigen Sie mich dann,

e
s würde die allerdringlichſte Abhaltung ſein.“
Den jungen Kahr fröſtelte. Zugleich fühlte er: eine ſonderbare Über

legenheit war in dem Mann. Umſonſt war man wohl auch nicht ſo oft geliebt
worden.

Kahr ging raſch a
n

den Ärzten vorbei. E
r

ſuchte das Freie. E
r

fühlte
ſich bedrückt, e

r

mußte immer a
n

das Brennen der dunkeln Augen Werblingens
denken.
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Am Abend hörte er von dem franzöſiſchen Arzt, daß es dem Kranken ſehr
ſchlecht gehe.

Und in der Nacht darauf war der Baron tot.

«X

Ein halbes Jahr ſpäter, im Hochſommer, befand ſich Doktor von Kahr in
Berlin. Seinen Auftrag hatte er nicht vergeſſen. Wohlverwahrt lagen der weiße
Brief und die Adreſſe: Gräfin Eliſabeth Ruhſtrat, Schloß Ruhſtrat in der Mark,
unter ſeinen Papieren.

Hermann von Kahr ging und kaufte ſich die neueſte Ausgabe des Gothaiſchen
Taſchenbuchs der gräflichen Häuſer.
Und er fand das Folgende:

Ruhſtrat.
Märkiſcher Uradel. 1742 bei Gründung des Fideikommiſſes in der Fidei

kommißinhaberlinie gegraft. Dieſe Linie 1908 im Mannesſtamm erloſchen. Siehe
darüber Jahrgang 1905.

Jetziger Inhaber des Fideikommiſſes:
Herbert Friedrich Emil Gottlieb von Ruhſtrat, geboren und ſo weiter, vermählt

und ſo weiter. Seit 1. Dezember 1908 Herr auf Ruhſtrat, durch Königliches
Handſchreiben erblicher Träger des Grafentitels.
Kinder: 1. Herbert Friedrich Karl Egon, Oberleutnant der Reſerve im . . . .

Jäger-Regiment, geboren 13. Auguſt 1879, vermählt 5. Februar
1907 mit Eliſabeth Anna, verwitwete Baronin Guſtedt, geborne
von Lankwitz, geboren 27. April 1882;

2. Eliſabeth Caroline Klothilde, geboren 14. Juni 1884;
3. Heinrich Friedrich, geboren 19. September 1887.

Unter den weiteren Ruhſtrats befand ſich niemand, der Eliſabeth hieß.
Hermann von Kahr ſtarrte auf das Blatt. Es gab auf Schloß Ruhſtrat

zwei Gräfinnen Eliſabeth, die Tochter und die Schwiegertochter des Majorats
herrn. Einen Augenblick war der Leſer verblüfft. Dann dachte er: Natürlich
handelte es ſich um die Schwiegertochter – die verwitwet geweſene –
Die Worte des Barons Werblingen waren:
„Titulatur verändert – habe erſt erfahren.“
Selbſtredend, ſi

e

hatte ſich ja erſt im Vorjahre mit dem Majoratserben ver
heiratet.
Herr von Kahr las nochmals den Text:
Durch Königliches Handſchreiben vom 1

. Dezember 1908 erblicher Träger des
Grafentitels!
Mein Gott – das Fräulein Eliſabeth von Ruhſtrat war erſt vor dreiviertel

Jahren Gräfin geworden.
Der junge Mann griff ſich a

n

die Stirn. Er dachte nach – aber weiter
wußte e

r

nichts: ſie, a
n

die der Brief war, hieß Eliſabeth und hatte noch nicht
lange ihre Titulatur verändert.
Die Angelegenheit ſchien dem jungen Kahr plötzlich von romantiſchem Licht

umfloſſen. Welch ein wunderlicher Zufall – und wie ſollte e
s möglich ſein, daß

e
r das Richtige traf? Die Sache bekam für ihn den Reiz des Geheimnisvollen.

Sie wurde wichtig. So viel ſtand feſt, Kahr mußte beide Damen kennen
lernen. Ja, er konnte ſagen, daß der Baron Werblingen ihm erwähnt habe, eine
Gräfin Ruhſtrat zu kennen, und dann – –
Nein – ſo ging e
s

nicht. Faſt mit Angſt hatte ihn Werblingen gebeten,

daß die Übergabe des Briefes ganz unbemerkt ſein ſollte.
Nicht durch die Poſt, nicht vor Zeugen.
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Und ſicherlich, es handelte ſich um eine geweſene Beziehung, die niemand
ſonſt bekannt war, die keinen Vertrauten hatte, ſonſt wäre doch der Brief
an den Vertrauten zu befördern geweſen.

Plötzlich bedachte Kahr das Nächſtliegende:

Wie ſollte er denn überhaupt nach Schloß Ruhſtrat kommen und mit den
Damen in Kontakt treten?

Zwei Wochen brachte Herr von Kahr damit zu, ſeine Bekannten auf nach
läſſige Art zu fragen, ob vielleicht zufällig jemand etwas von dem Schloß Ruhſtrat
in der Mark wiſſe, das ſo ſchön und intereſſant ſein ſolle. Indeſſen niemand
wußte etwas davon. Die Familie, aus Baden her in die Mark gekommen, ſchien
noch keine Beziehungen in Berlin zu haben.
Dann begab ſich Herr von Kahr zu einem klugen Buchhändler in der Nollen

dorfſtraße, an deſſen Fenſter er die Bilder alter Schlöſſer ſah.
Gewiß, es gab ein Werk mit den Abbildungen der märkiſchen Schlöſſer.
Mutlos klappte Kahr das Buch wieder zu. Da ſagte der Buchhändler:

„Verſtehe ic
h recht, Herr von Kahr – iſt es Ihnen vielleicht um Schlöſſer in

der Mark zu tun, die nennenswerte Bibliotheken beſitzen – d
a

kann ic
h Ihnen

Aufſchluß geben.“

Herr von Kahr verließ dankerfüllt das Geſchäft. Schloß Ruhſtrat hatte eine
Bibliothek mit einigen Erſtausgaben alter, faſt verſchollener Bücher.
Dies war eine Möglichkeit der Anknüpfung. Es wurden viele Briefentwürfe

gemacht. Endlich fand ſich Herr von Kahr befriedigt: Zu einem Werke über
die Erſtanlage alter Bibliotheken war e

s

dem Verfaſſer wichtig, die berühmte
Bibliothek auf Schloß Ruhſtrat kennen zu lernen. Ob der Graf die Güte haben
würde, dem Unterzeichneten einen kurzen Überblick über ſeine Bibliothek zu ge
ſtatten. Der Schreiber des Briefes würde ſich demnächſt einige Tage in dem
Städtchen Ruhſtrat aufhalten und ſich erlauben, perſönlich vorzuſprechen. Die
Antwort erbäte e

r in den „König von Preußen“ dortſelbſt.

d

Herr von Kahr packte ſorgfältig geſellſchaftliche Garderobe in ſeinen Koffer
und reiſte.
Er kam ſich faſt vor, als ſe

i

e
r der Held von Abenteuern.

Im „König von Preußen“ fand Herr von Kahr ein freundliches Billett vor.
Am andern Vormittag meldete e

r

ſich im Schloß. Der alte Graf, ein ſtiller
Herr, führte ihn bereitwillig in die Bibliothek. Der Graf ſchien erfreut über
die Abwechſlung, die ein weitgereiſter junger Mann in das entlegene Schloß
bringen konnte, denn er lud Herrn von Kahr auf ſieben Uhr zum Diner ein.
Herr von Kahr machte umſtändlich Toilette. In ſeine Brieftaſche legte e

r

das weiße Papier aus Kairo. Es konnte ja ſein, daß er ſchon heute abend Ge
legenheit hatte – – –
Als Kahr eintrat, war die Familie ſchon vollzählig. Das heißt, der Graf und

ſeine Tochter, der Erbgraf und ſeine Frau ſtanden umher.
Kahr hatte geglaubt, ſeine Weltkenntnis ginge ſo weit, daß e

r auf den erſten
Blick erkennen oder vorfühlen würde, welche e

s ſei, die jene nicht zu einem

Äºn Glück führende Beziehung zu dem Baron Werblingen gehabt haben
müſſe.

Seine Vorſtellung war geweſen, entweder eine ſchwermütige, blaſſe Tochter
mit kranken Händen oder eine nervöſe, erregte, unverſtandene Frau zu finden.
Doch keine der beiden Damen hatte Whnlichkeit mit dieſem Vorſtellungsbild.

Keine war aufgeregt, keine traurig. Mit verbindlicher, nichtsſagender Höflichkeit
begrüßten ſi
e

den Gaſt. Keine Nuance unterſchied ihr Benehmen und ihre Art
von der geſellſchaftlichen Maske von Landdamen ihres Kreiſes. Und Herr von
Kahr dachte: Wie habe ic

h

ſo töricht ſein können, zu denken, ein Weltmann wie



Werblingen ſe
i

überhaupt mit Menſchen in Berührung gekommen, die ihre Ge
ſichter zu Verrätern ihres Herzens machen? Aber welche nun, welche?
Beide ſahen ſi

e

ſehr gut aus. Beide ſchlank, hochgewachſen. Beide blond.
Die eine aſchblond, die andre goldig dunkelblond.
Die unverheiratete Gräfin ſchien Kahr die Vornehmere. Sie hatte das

Weſen des Vaters, kühl, ſtill, diskret, ſehr reine, regelmäßige Züge, einen matten,

auffallend ſchönen Teint.
Die Frau des Erbgrafen war blühender, temperamentvoller, ihr weiches Ge

ſicht beſaß runde Formen.
Den geheimen Zug von Leid ſuchte Kahr vergebens bei der Komteſſe und

bei der Gräfin.
Aber freilich, wohlerzogene Menſchen ſetzen ſich nicht mit den Allüren der

Troſtloſigkeit zu Tiſch, wenn ſi
e

einen fremden Gaſt eingeladen haben.
Ich muß reden, dachte Kahr. -

Dann fiel ihm jäh ein: daß Werblingen geſtorben war, hatte die Betreffende
wohl nicht erfahren. Seine letzte Botſchaft ſollte direkt kommen. Der Mann hatte
gewiß vorgeſorgt, daß die Nachricht von ſeinem Tode nicht nach Europa drang.
Die Frage des alten Grafen, auf die Kahr gewartet hatte, fiel endlich beim

Nachtiſch.

„Sie kommen von einer größeren Reiſe, erwähnten Sie heute vormittag,
Herr von Kahr? Wollen Sie ein wenig erzählen?“
Nun war der Augenblick da.
Die Sitzordnung ermöglichte es, daß Kahr, wenn e

r mit dem alten Grafen
ſprach, die beiden Damen anſehen konnte. Der Graf ſaß obenan, rechts die
Schwiegertochter, links die Tochter. Neben der Tochter, die er geführt hatte, Kahr.
„Sehr gütig, Exzellenz. Ich bin faſt ein Jahr in Agypten geweſen. Meine

Studien dort waren kunſtgeſchichtliche; aber wenn man ſo ein altes Kulturland
betritt, gibt es ja noch tauſend andre Dinge, die feſſeln –“
„Stören einen d

a

nicht eigentlich die vielen Vergnügungsreiſenden?“ fragte

der junge Graf.
Herrn von Kahr ſtieg das Blut in die Wangen. Nun kam der Augenblick.
„Nicht eigentlich. Man hat doch im Ausland immer eine gewiſſe Freude,

wenn man Landsleuten begegnet. Und meiſt ſind ſi
e weniger zu ihrem Ver

gnügen dort als aus Geſundheitsrückſichten. Aber was ſi
e

auch hinführt, ic
h

habe mich immer ſehr gefreut, Europäer oder gar Deutſche zu treffen. Da war
zum Beiſpiel ein franzöſiſcher Arzt, ein Verwandter des Präſidenten Fallières, der
mir ſehr gefiel, und mancher Deutſche, mit dem ic

h angenehme Stunden hatte,

darunter ein Baron Werblingen, der früher beim Regiment Gardedukorps geſtanden,
Wulff Werblingen, wenn ich recht weiß.“
Es entſtand keine Panik an dem Tiſch des Grafen Ruhſtrat.
Es ſchien, die Komteſſe neige den Kopf angelegentlicher auf den Pfirſich,

den ſi
e

ſchälte – es ſchien, die Gräfin blicke Kahr feſter a
n als vorher. Aber

ohne allen Zweifel, der Erzähler kam ſich ſelbſt verwirrter vor als die Zu
hörerinnen, von denen doch auch nur eine verwirrt ſein konnte.
„Ich kannte einen Werblingen,“ ſagte mit klarer Stimme die Gräfin.

„Flüchtig, in Mentone. Er war aber nicht mehr Offizier.“
„Nein, er hat früh den Dienſt verlaſſen. Wohl aus Geſundheitsgründen.“

„Man iſ
t

ſehr leidend, wenn man Kairo aufſucht?“ fragte die Komteſſe –

ruhig, ſanft.
Kairo? E
r

hatte durchaus nicht geſagt, in Kairo den Werblingen getroffen

zu haben. Aber vielleicht – Kairo galt wohl als der Krankenort Agyptens?
Nicht unbedingt. E
s

iſ
t

auch Erholungsaufenthalt.
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# Baron Werblingen war allerdings in der Tat ſehr leidend, als ic
h

ihn ſah.“
„Das iſt traurig,“ bemerkte der alte Graf.
Die Komteſſe ſchälte weiter a

n ihrem Pfirſich. Die Gräfin aber ſagte:
„Herr von Werblingen war damals ſo für alle Art von Sport begeiſtert, als

ic
h

ihn ſah. Meine Freundinnen Arnim ſpielten viel mit ihm – ich war ſchon
damals ein wenig bequem. Hier haben wir einen Tennisplatz – ſpielen Sie,
Herr von Kahr?“
Auch nachdem die Komteſſe den Pfirſich zu Ende geſchält hatte, beteiligte

ſi
e

ſich nicht mehr a
n

der Unterhaltung.

Kahr ſchien das auffällig.
Er hörte ſich ſelbſt lebhaft reden. Und e

r

dachte: Schwatze ich auch nicht

dummes Zeug? Denn e
r grübelte und grübelte über ſeinem Problem. Da trat

etwas ein. Beſuch wurde gemeldet. Ein halb geſchäftlicher Beſuch des Paſtors.
Der Zufall wollte es, daß die paſtorliche Angelegenheit die beiden Grafen und
die junge Frau beanſpruchte. Der Zufall gab es, daß Kahr ſich auf eine kleine
Viertelſtunde allein mit der Komteſſe befand. Jetzt, wo ſeine Augen nicht immer
verwirrt zwiſchen den beiden Frauen gehen mußten, fühlte e

r

die gegenwärtige

deutlicher.

Etwas Herbes und Seltſames lag um die Tochter des Schloſſes. Sie hatte
langſame, ſtille Bewegungen und verſchloſſene Züge – jetzt, da ſi

e

die Maske der
konventionellen Liebenswürdigkeit fallen gelaſſen. Sie begann nicht gleich zu

ſprechen – was e
r als eine Überlegenheit fühlte. Ich kann ſein wie ic
h

will, nahm e
r ihr Stilleſein.

Endlich fragte ſi
e wie aus einem Nachdenken heraus: „Wer erzählte Ihnen

von der Bibliothek hier, Herr von Kahr?“
Er antwortete ruhig die Lüge:
„Eben der Baron Werblingen, von dem ic

h

vorhin ſprach, hat mich auf
die Bibliothek des Schloſſes aufmerkſam gemacht. E

r

iſt, ſoviel ic
h

mich erinnere,

früher einmal hier geweſen.“

„Wir ſind kaum ein Jahr hier,“ antwortete die Komteſſe.
„Ja, ic

h

weiß. Vielleicht kannte Werblingen den vorigen Majoratsherrn.“

„Sie ſind ein Freund des Herrn von Werblingen?“
Die Frage klang nur höflich.
„Das nicht,“ antwortete Kahr. „Aber, wie ic

h

ſchon ſagte, wenn Deutſche ſich
im Ausland treffen, kommen ſi

e

ſich raſcher näher.“
„Hat Herr von Werblingen viel zu leiden gehabt?“

Die Komteſſe ſah Kahr nicht an bei dieſer Frage – ja, ſi
e

hatte eine
Stellung eingenommen, daß ihm ihr Geſicht abgewendet war.
„Sie kennen Werblingen, Gräfin?“
Auf dieſe Frage kam keine Antwort, und Herr von Kahr war ſich doch

bewußt, in einem ganz oberflächlichen Ton geſprochen zu haben. Allerdings,

e
s iſ
t

nicht höflich, eine Frage mit einer Frage zu beantworten.

E
r

verbeſſerte ſich raſch: „Herr von Werblingen war ſehr leidend. Ich habe,
ohne ihm näher zu ſtehen, öfter mit ihm geſprochen. Seine Gedanken waren viel

in Deutſchland. Bei den Freunden, die ihm nahe ſtanden –“
Die Komteſſe ſah Kahr plötzlich an.
„Ich weiß, daß e
r

tot iſ
t –“
Kahr fühlte, daß e

r

erblaßte. Er wollte etwas erwidern, aber e
s war
nur ein ſchweres Schweigen –
Da trat der junge Graf wieder ein.
„Gott ſe

i

Dank – man braucht mich nicht mehr. Ich habe ſo gar kein
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Intereſſe für die Miſſion. Sie iſ
t gewiß eine ſegensreiche Einrichtung. Aber

hier geht alles ſo im kleinen. Entſchuldigen Sie, Herr von Kahr – mein Vater
und meine Frau werden bald wieder hier ſein.“
So war es auch.
Der Graf und ſeine Schwiegertochter kamen zurück. Die Gräfin war ſehr

heiter:
„Unſer guter Paſtor. Ach Gott. Man meinte, e

s

handelte ſich um Dinge,

die ſich noch dieſe Nacht erfüllen müßten. Und dabei war es ſo gar nicht eilig.

Wäre e
s dir recht, Papa, wenn wir Herrn von Kahr nun ein wenig den Park

zeigen – der Abend iſt ſo ſchön.“
Es gab ſich, daß Hermann von Kahr mit der Gräfin vorausging. Der junge

Graf und ſeine Schweſter folgten.
Über dem Park lagen ſchon Schatten.
„Sie müſſen den Teich ſehen,“ ſagte die Gräfin, „er iſt mein Stolz. Ich

habe daran baggern laſſen, ihn in Form zu bringen. Nun iſt er ein ſchöner
Waſſergraben unter den Bäumen hin –“
Sie ſtanden vor dem Waſſergraben, der dunkel und ſeltſam zwiſchen alten

Kaſtanien lag. Die andern war noch nicht zu ſehen.
Da wandte ſich die Gräfin plötzlich mit einem jäh veränderten Geſicht

an Kahr.
„Sie ſind ein Freund von Wulff Werblingen?“
Kahr hielt den wie befehlenden Blick der Gräfin ruhig aus.
„Kein Freund. Und doch – irgendwie eingeweiht in ſeine Dinge.“
„Er iſt diskret,“ ſagte die Gräfin, ſcharf betont.
„Ja,“ antwortete Kahr.
Die Gräfin ſah über den Teich hin. Mit feſter, gehaltener Stimme ſagte ſie:
„Nennen Sie den Namen hier nicht mehr. Die Adreſſe iſt noch Kairo?“
Kahr ſtand ſteif. Er war aufs äußerſte verwirrt. Er nickte nur mechaniſch.
Das Geſicht der Gräfin war wieder gleichgültig, verbindlich.
„Das Waſſer hier iſt ſchön, und weiter im Lande haben wir noch einen

ganz großen, ſtillen See. Dorthin könnten wir einmal einen Ausflug machen,
wenn Sie Luſt haben. Die andern mögen ihn nicht.“
Die andern kamen näher. Man redete noch von den verborgenen Schön

heiten der Mark.

2

Als Kahr wieder im „König von Preußen“ war, fühlte e
r

erſt deutlich,

in welche erneute Schwierigkeiten e
r nun verſetzt war.

Es beſtand kein Zweifel, die beiden Damen hatten ihn ſofort als einen Ab
geſandten Werblingens erkannt. Beide fühlten, e

r wüßte von irgendeiner Be
ziehung. Beide wußten e

s

aber nicht voneinander. Der Tod Werblingens war
der Komteſſe bekannt – und nicht ihrer Schwägerin, mit der ſie, wie zufällig
bei Tiſch erwähnt worden, ſeit faſt einem Jahre unter einem Dache lebte.
Es beſtand alſo keine Vertraulichkeit zwiſchen beiden. Sie wußten nichts

voneinander aus früheren Zeiten.
Die eine bat, daß man den Namen nicht mehr nenne, und hatte doch vor all

den andern – wohl aus großer Klugheit – ein flüchtiges Kennen ſogar ſelbſt
erwähnt.

Die andre – hatte geſchwiegen. Hatte die einzige Frage geſtellt, o
b

e
r viel

zu leiden gehabt.

Herr von Kahr rauchte eine Zigarette nach der andern.

E
r

hatte das Gefühl, e
r

müſſe morgen, ehe e
r

noch jemand wiedergeſehen

hatte, reiſen. Denn was morgen kam, wußte e
r nun genau.
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Bei dem Ausflug an den See würde ihn die Gräfin fragen, ob er eine Bot
ſchaft an ſi

e

habe. Und was ſollte er antworten?
An welche war die Botſchaft?
Er dachte, an die Komteſſe. Wenn e

r zu wählen gehabt hätte – an die Kom
teſſe. Aber – war dieſer feine, ſtille Menſch in einem nahen Kontakt mit einem

in ganz Europa bekannten Lebemann geſtanden? Doch wohl unmöglich. Und

a
n jemand, der nur platoniſche und charitative Gefühle für ihn gehabt, würde

d
a Werblingen ſeine letzten Worte richten?

Und doch – es war auch das denkbar.
Aber wenn e

r, Kahr, einen Mißgriff machte, dann war die Frau des Bruders,
die ſicher nicht eine Unerreichbare für Werblingen geweſen, kompromittiert.
Nein, er mußte abreiſen. Er mußte jemand um Rat fragen.
Es fand ſich ein Vorwand. Ein Billett ins Schloß, die begonnene Arbeit

könne e
r infolge einer dringenden Nachricht aus Berlin erſt in einigen Tagen

fortſetzen.

Und ſo fuhr Hermann von Kahr wieder nach Berlin zurück.
Er kam am Nachmittag dort an und kam gerade zur Teeſtunde zu ſeiner

Couſine, einer ſehr glücklich verheirateten jungen Frau.
Und e

r

erzählte der Couſine, was er ſelbſt wußte.
„Was ſoll ich nun machen?“ ſagte er. „Es widerſtrebt mir, mich in das

Vertrauen der Damen einzuſchleichen. Ich weiß, wenn ic
h

noch eine Zeitlang

dort bliebe, würde ic
h

von jeder etwas erfahren –“
„Ja,“ antwortete die junge Frau, „und zwar kann ich dir erzählen, was:

Die Frau des Grafen würde dir geſtehen, daß ſi
e in ihrer Witwenzeit eine

vielleicht unbeſonnene Paſſion mit dem tollen Werblingen durchlebte – und die
ſanfte, ernſte Komteſſe würde mehr durch Schweigen als durch Worte verraten,

daß Werblingen ihr teuer war, daß ſi
e

ſich aber nie hätte entſchließen können,

anders als freundſchaftlich mit ihm zu ſtehen. Was ſi
e nun– oh, es fallen keine

Worte – bereut. Sie iſt ohne Zweifel einmal mit Freunden in Paris oder Rom
oder Nizza geweſen, fern vom Elternhaus. Und niemand erfuhr davon, daß ihr
Komteſſenherz berührt und erſchüttert war von einem Manne, den ſi

e

nicht
achten konnte.“
„Du haſt recht,“ erwiderte Kahr, „ich habe e

s mir auch ſo ähnlich gedacht.

Und darum habe ich eine Bitte a
n dich, Edith –“

„An mich? Aber mein guter Hermann, ich kann nicht hingehen und meiner
ſeits um das Vertrauen der Gräfinnen werben. Und was ſi

e anzuvertrauen
haben, iſt uns ja nun bekannt. Der Mann iſ

t

tot. Vielleicht lieben ihn nun
beide. Aber warum ſoll man um eines Toten willen ihre Ruhe noch ſtören –
ihnen etwas bringen, das nur ein Schmerz ſein kann?
Nimm deinen Brief und verbrenne ihn. Niemand geſchieht dadurch ein Leid.

„Der Lebende hat recht, die eine beſitzt ſchon einen Lebenden, die andre wird
ihn finden. Um ſo raſcher, wenn der Tote nicht noch einmal aus ſeinem Grabe
ſpricht.“

Kahr fand, das habe wohl Sinn, was die junge Frau ſagte. Es ſe
i

vielleicht

auch das beſte. Aber er konnte doch nicht ſo handeln. E
r ſagte:

„Wenn du geſehen hätteſt, wie ſehr e
s

den Sterbenden erregte, wie ſehr

e
s

ihm ein Anliegen war, daß der Brief an jene Eliſabeth kommt, du würdeſt mich
beſſer verſtehen.
Sieh, er hat geſagt, e

s wäre die einzige Frau, die er hätte heiraten wollen.
Vielleicht liegt es ſchwer auf ihrer Seele, daß der Mann ihr dieſes nicht ſagte –“
„Die Komteſſe hätte wohl den bekannten Lebemann nicht geheiratet, e

s wird
heißen, e

r

bekam ſi
e

nicht.“
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Und die junge Frau ſah hochmütig aus, als freute ſi
e

e
s

noch ein wenig,

daß eine andre Frau ſtolz genug geweſen war, nicht die unzählige Reihe von
Vorgängerinnen abzuſchließen.
„Du vergißt die verheiratete Gräfin,“ antwortete Kahr. „Vielleicht gab ſi

e dem
Werblingen ein junges Vertrauen. Vielleicht verbanden ſi

e

dunkle Dinge. Viel
leicht kann der Brief ihr noch eine Erklärung ſein –“
Die junge Frau ſah nachdenklich vor ſich hin.
„Ich weiß e

s nicht – ic
h

kann ja dieſes auch nicht verſtehen, daß einem
Mann ſo viele Frauen wichtig in ſeinem Leben waren. Aber e

s muß wohl
möglich ſein. Und entſcheiden können wir e

s nicht, o
b

ein ſolcher Mann in

der Stunde des Todes a
n

ein genoſſenes Glück oder eine unerfüllte Sehnſucht
denkt.“

Sie ſaßen eine Weile und gaben ſich Mühe, ſich zu verſenken in die Pſycho
logie eines fremden, toten Mannes.
„Aber Hermann,“ rief plötzlich die junge Frau, „er muß doch gewußt haben,

daß beide Eliſabeth, daß beide Ruhſtrat heißen. Und wenn er erfuhr, daß die
Witwe ſich vermählte, ihre „Titulatur veränderte“, und e

r

hörte zugleich, ſi
e

hieße nun Ruhſtrat, ſo wußte e
r doch, daß die Verwechſlung ſein kann – wenn

die andre auch Eliſabeth und Ruhſtrat hieß!“
„Es iſ

t immerhin denkbar,“ antwortete Kahr, „daß e
r

nicht daran dachte,

das Fräulein von Ruhſtrat ſe
i

den Grafen Ruhſtrat näher verwandt. Sie kann
ihm geſagt haben, daß ſi

e

dieſe Verwandten nie geſehen habe.“
„Aber ic

h

bitte dich – er müßte wirklich nicht mehr recht bei Bewußtſein
und Überlegung geweſen ſein –“
„Oder e

r

dachte längſt nicht mehr a
n die, welche ſich verheiratete, und

wußte e
s überhaupt nicht, ſondern e
r beſann ſich nur auf die Titeländerung

des Fräuleins.“
„Oder er hatte das Fräulein von Ruhſtrat vergeſſen –“
Der junge Mann ſagte nach einer Pauſe:
„So ganz bei vollen Kräften war der Mann zehn Stunden vor ſeinem Tode

ja gewiß nicht mehr – und wenn man ſtirbt, vergißt man vielleicht alle – außer
einem einzigen –“
„Auch dies kann ſein – wir wiſſen e

s nicht.“
„Ja, das iſ

t es, Edith, und darum habe ic
h

eine Bitte a
n

dich. Mach du
den weißen Umſchlag auf. Er kann durch jeden beliebigen erſetzt werden. Es iſt

kein gleicher Bogen darin, das fühlt man am Format. Lies du allein, was d
a

ſteht, du wirſt dann wiſſen, o
b

e
s

a
n

die iſt, mit der er etwas erlebte, oder an
die, nach der er ſich ſehnte.“

- Die junge Frau ſtand auf und ging im Zimmer umher.
„Wäre deine Einleitung nicht, hätteſt du mir einfach geſagt, ic

h

ſolle dieſen
Brief leſen und raten, o

b

e
r

a
n

eine Geliebte oder eine fern Umworbene iſ
t –

ſo würde die Sache ſchon erledigt ſein. Nun aber fühle ic
h

das Öffnen ſelbſt als
Indiskretion.“
Kahr ſtand ebenfalls auf. Er war erregt.
„Ich kann den Brief nicht verbrennen – und nach allem, wie e

s liegt, kann

ich ihn keiner geben. Es ſcheint mir taktvoller, e
s iſ
t

für mich leichter, eine andre
Frau weiß um das Vergangenheitsſchickſal einer dieſer Frauen, als ein Mann,
der dann vor ihr ſteht. Bedenke doch, eine davon wartet auf die letzte Botſchaft,

in ihrem Herzen wartet ſie. Einer davon nimmt ſie vielleicht etwas wie eine Be
ſchämung aus ihrer Vergangenheit. Ich kann den Brief nicht verbrennen – und
du kannſt der einen etwas erweiſen, deſſen gute Tragweite wir vielleicht gar

nicht erſehen.“
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„Nun – wenn es dir ſo wichtig iſt,“ antwortete die junge Frau, „ſo ſe
i

e
s denn. Falls mir aber irgend etwas zweifelhaft iſt, Hermann, übernehme ich

nicht die Verantwortung, dir die richtige Adreſſe zu ſagen.“

Und die junge Frau trat gegen das Fenſter, zerriß langſam den weißen Um
ſchlag und las.
Es war eine Weile ſtill im Zimmer.
Dann wandte ſich die junge Frau und reichte Hermann Kahr das Blatt.
„Lies,“ ſagte ſi

e ruhig. „Du kannſt nichts mehr tun. Die ſi
e erwartet,

wird die letzte Botſchaft nie bekommen. Und e
s

iſ
t

des Toten Schickſal: Wer ſo

vielen von Liebe ſprach, deſſen Ernſt erreicht nicht mehr das Ziel –“
Hermann Kahr ergriff das Blatt.
In ſchattenhaften Zügen einer kaum noch gehorchenden Hand ſtand da:
„Dich allein habe ich geliebt.“

ullllllllln III, IIIII illlllllll"

Kindergruppe auf dem Brabanter Platz in Berlin-Wilmersdorf

Von Ernſt Bernardien
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Poſen.

NÄ ſi
e laufen nicht mehr in Poſen

auf der Straße herum, die Wölfe,
wie vor langen Jahrzehnten das einſt
die laut- und weithintönende Fama ge
meldet hat; obwohl es ſchon damals nicht
wahr war. Aber man traut wohl im
Weſten auch heute noch hier und d

a

dieſer
Poſenſchen Gegend recht Unglaubliches
zu; und unter den Nachwirlungen ähnlich
geſtimmter Anſichten und Anſchauungen
leidet Stadt und Gegend auch heute noch.
Würde man – um ein Beiſpiel aus
dem Gebiet herauszugreifen, das am
ſchnellſten anſpricht: dem Gebiet der
Kunſt – etwa annehmen, hier in Poſen
koſtbare bronzene Reliefplatten aus der
alten Viſcherſchen Gießhütte zu Nürnberg
anzutreffen, Stücke von Hermann und
Peter Viſcher, oder – von Neueſten –
Denkmäler von Auguſt Gaul, Hugo
Lederer, Ignaz Taſchner? Und doch iſ
t

e
s ſo
.

Und dieſe letzteren plaſtiſchen

Von

Das neue Stadttheater in Poſen

Georg Brandt

Werke, a
n der Straße ſtehend und ſo in
jedem Sinn populär wirkſam, haben an
ihrem Teil die Stadt aufs neue geſchmückt.
Daß hier ſeit Niederlegung der ehe
maligen Feſtungswerke a

n

einer Haupt
ſtelle des alten Feſtungsgeländes ein
ganzer Komplex moderner Bauwerke ent
ſtanden iſt, iſ

t ja recht bekannt gewor
den: Kaiſerſchloß, Anſiedlungskommiſſion,
neues Stadttheater, Poſtdirektionsge
bäude und andre. Neben dem Gewinn
dieſer Baugruppe a

n

ſich war dabei vor
allem von Belang, daß der von den alten
Feſtungswerken umklammerten Stadt da
mit Raum geſchaffen wurde, daß ihr Luft
zugeführt wurde, daß eine Weiträumigkeit
entſtand, die an ſich ſchon auch als ein
wertvoller äſthetiſcher Faktor ſich erwies
und in der Folge einem offenen, raum
vollen Bauen, dem Bau von Eigen
häuſern, den Weg zu weiſen beginnt.
Das neue Stadttheater, von den be



1018 «C»O"«C*«C*«O"«C»«Cº«O><>«T«C"«O«Q»«C><><><><> Georg Brandt: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

kannten Theaterarchitekten Heilmann und
Littmann erbaut, läßt auch im Bilde ſchon
dieſen recht feierlichen, in ſeinen Ab
meſſungen wohlgelungenen Portikus wür
digen, der in dem kleinen Parkgelände
ſehr ſchön ſteht; doch liegt die Bedeutung
des Baues mehr noch in ſeinem Innern,
da hier der Verſuch gemacht iſt, nicht das
Theater älteren Stils, das doch immer
ein Logentheater iſt, zu geſtalten, ſondern
ein ſozuſagen bürgerliches Theater; in
dem ganz eigentlich das Parkett bedeutend
ausgebildet und zum Kern der ganzen
Innenraumwirkung geſtaltet wurde.
Aber nur ganz flüchtig ſieht hin, wer
nur an dieſer reich entwickelten Stelle
Poſens allein das Intereſſante, Hervorzu
hebende ſehen will und an der ganz andern
älteren und alten Stadt nur Uninter
eſſantes, Gleichgültiges, ja Armliches
ſieht. Freilich, wer hier die Erſcheinung
einer Stadt ſucht, wie ſie eine weſtdeutſche,
eine ſüddeutſche bietet, wird enttäuſcht ſein.
Ganz andre Schick

fen ſein. Das beiſtehende Bild iſt, nach
einer Zeichnung der ſiebziger Jahre ge
wonnen, im weſentlichen noch jetzt ein
genaues Abbild des beſtehenden Zuſtandes,
und es zeigt eines, was hier ſo charakte
riſtiſch iſt: das prachtvolle Sichüberein
anderbauen der Mauern und Dächer, die
Emporſtaffelung bis a

n das alte Rathaus
hinan und mit ihm hinauf, in dieſer har
moniſchen Form der Verjüngung, die dem
Turm dieſes alten Bauwerks eine ſo

prächtige Silhouettenwirkung, das Charak
teriſtikum eines Wahrzeichens der Stadt,
gegeben hat. Von dem alten Rathaus
ſelbſt iſ

t viel und oft erzählt worden, von
ſeiner prächtigen Säulenhalle, die in den
Jahren 1550 bis 1555 der Italiener Gio
vanni Battiſta d

i

Quadro dem noch älteren
Bau vorgelegt hat. Faſt bedeutender noch
als der Bau ſelbſt iſt die Wirkung dieſes
ganzen „Alten Marktes“, dieſes großen,
viereckigen Platzes, der noch heute
die Geſtalt hat, die ihm einſt deutſche

Koloniſten im pol
ſale als im Weſten
und im mittleren
Deutſchland haben
hier gewirkt und
die Stadt beſtim
mend geſtaltet.

Kein blühendes,
üppiges Land war
hier, das ſeine Be
wohner mühelos
ernährte und kein
Handwerkspatri
ziat kam in die
Höhe in ähnlicher
Weiſe etwa wie in

den kunſtberühm
tendeutſchen Städ
ten; in mühſamer
Arbeit haben .

allem auch deutſche
Koloniſten einſt in

alter Zeit den
Grund zu dem ge
legt, wovon auch
heute noch ein ge
wiſſes Bild zurück
geblieben iſt.
Wer gar zu ge
ringeErwartungen
hat, wird von dem
Eindruck, den dieſer
„alte Markt“bietet,
jedenfalls betrof

Prozeſſionsſchmuck (Bamberka) einer
jungen Polin

miſchen Lande ga
ben, mit dieſem
Rathaus als kör
perlichem und gei
ſtigem Zentrum,
mit den ſchmalen
Giebelhäuſern, die
rings um ſeine vier
Seiten ſtehen und
die auch heute noch
trotz neuerer Häu
ſer das Bild be
ſtimmen, und mit
eben dieſem Sich
übereinander-! *
bauen der Mauern
und Dächer, im
Kern der Anlage,
bis zu dem Rat
haus ſelbſt hinan.
Nicht das einzelne

iſ
t

e
s hier, wie ſo

häufig, das be
ſtimmt und ge
winnt, ſondern nur
dieſe eigenartige

Platz- und Raum
wirkung und dieſes
Bauenſemble. Zu
einem ganz be
ſtimmten Eindruck
noch möchte man
einen näheren Blick
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auf das Rathaus werfen. An ſeinen ſpe
ziellen Verhältniſſen und namentlich an
den Profilen ſeiner Vorhalle iſ

t oft genug
betont worden, daß ſi

e

nicht ſehr rein
wären, daß ſi

e

kein echtes Bild reiner
italieniſcher Hochrenaiſſance böten; aber
das gerade iſt's, gerade darin zeigt
ſich das Charakteriſtiſche dieſer Gegend
und dieſer Eigenart. Battiſta d

i

Quadro
war kein berühmter italieniſcher Architekt,

e
r

ſtammte aus Lugano, das ja in der Ge
ſchichte jener Zeit in der italieniſchen
Kunſt keine beſondere Rolle geſpielt hat.
Die großen italieniſchen Baumeiſter kamen
nicht hierher oder blieben nicht hier. Sie
gingen weiter nach Krakau, das noch heute
die Spuren italieniſchen Bauens reiner
und höher zeigt. Aber nur ein Überäſthet
kann a

n

dieſem Werk in kleinlicher Weiſe
mäkeln. Seine Geſamtwirkung iſ

t groß

und edel, trotzdem. Und gerade auch in

dieſen Steinen ſpiegelt ſich die Art und
Weiſe des damaligen Poſens, in dem
eben immer– wie zum Teil noch heut –
die Bevölkerung in einem harten Kampfe
lag und ſchwer um Daſein und Beſtand
ringen mußte.
Auch das kleine Portal eines Bürger

hauſes, das heute in ziemlich verlaſſener
Gegend ſteht, wird man nicht als Vor
bild und Vorlage eines Renaiſſancekunſt
werkes wählen. Die ſogenannte Stil
„Reinheit“ iſ

t

auch hier nicht groß, und
trotzdem iſ
t

der Eindruck deutlich von
einem kräftigen, derben kleinen Kunſtwerk.
So iſ
t

e
s überall: das abſolut und rein
Schöne wird man hier nicht antreffen,
wohl aber das Charakteriſtiſche, das dieſer
Gegend Charakteriſtiſche; ſo klar eben
und deutlich, daß man daraus rückwärts
auf ein Stück Geſchichte, auf Erleben und
Ergehen aus älteren Tagen ſchließen kann.
Das Bild, das man auf den Straßen
der älteren Stadt ſieht, Kleidung und
Tracht der bäuerlichen Bevölkerung, na
mentlich der polniſchen, kann man ſich
nicht bunt genug vorſtellen. Und e

s

iſ
t

auch gerade wieder ein Zeichen des bis

in die neuere Zeit hinein etwas bedrückt
gebliebenen Lebens hier, des harten
Daſeinskampfes, dem die Muſen ein
wenig fern blieben, daß das bunte Leben
dieſer Tracht nicht ſchon kräftiger in die
Kunſt hinausgetragen wurde, daß eben
der Menzel fehlte, der gerade dieſe Tracht
„kunſtfähig“ gemacht hätte. Mit rechter
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Phot. Dr. Schmidt, Poſen

Altes Haus mit vorgelegtem
Eingangsbau

Freude iſt aber zu ſagen, daß
ſeit kurzem das anders zu

werden beginnt, daß auch Künſt
ler, einheimiſche Künſtler, dieſe
Dinge freudig ſehen und ge
ſtalten. Die Tracht der Ab
bildung iſ

t

vielleicht die bun
teſte, maleriſchſte, die hier zu

ſehen iſt. Es iſt eine ſogenannte
„Bamberka“ im Prozeſſions
ſchmuck; der hohe, bizarre Kopf
ſchmuck beſonders glänzt in

den keckſten, bunteſten Farben
der Papierblumen. Man ſieht

e
s übrigens dieſer ſchmucken

Bäuerin gewiß nicht an, daß
mit ihrem Namen „Bamberka“
ein kleines Stückchen intereſſan
ter Geſchichte verbunten iſt.
Dieſe „Bamberkas“ ſind näm
lich eigentlich „Bamberger

da ein kleiner Anklang in Gebrauch
und Sitte läßt an ihre urſprüng
lich deutſche fränkiſche Heimat
denken. Die „Bamberka“ iſ

t

nicht
etwa der einzige Typus bäuerlicher
Tracht hier in Poſen, e

s gibt da
neben ſehr viele andre, immer aber

iſ
t

dieſe Kleidung farbig ſchön,
intereſſant und wie alles echt Volks
mäßige ehrwürdig. Es iſt anzu
nehmen, daß von dieſen Dingen nun
auch Poſener Künſtler in näherer
Zeit durch gute Kunſt manches
über die Grenze der Stadt und
Provinz hinaustragen werden.
Vergegenwärtigt man ſich im
Geiſte auch nur ganz ungefähr die
Schickſale dieſer Stadt in älterer
Zeit, ſo muß man ſich wundern,
nicht über Mängel – wie das ſo

oft geſchieht –, ſondern über die
Leiſtungen, die doch in älterer und
neuerer Zeit hier vollbracht worden
ſind, und wovon die Erſcheinung
der Stadt Zeugnis gibt. Als Poſen

- -

innen“, herſtammend aus
einem größeren Zuzug frän
kiſcher Bauern aus dem Bam
bergiſchen im Anfang des acht
zehnten Jahrhunderts. Sie
haben ſich indeſſengänzlich polo
miſiert, und nur noch hier und

Phot. J. Thema!
Toreingang Kloſterſtraße 1

3

(1548)
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Geflügelhof auf einem polniſchen Gute

im Jahre 1793 an Preußen fiel, zu einer
Zeit alſo, wo weſtdeutſche Städte längſt
ſtattlich und bedeutend waren und auf
lange Zeiten kontinuierlichen Gedeihens
zurückſahen, hatte die Stadt Poſen, die
Nebenſtädte eingerechnet, kaum 12000Ein
wohner und befand ſich in einem äußerſt

dürftigen Zuſtande. Und auch nach dieſer
Zeit noch ging die Entwicklung langſam
mit ſtellenweiſem Rückfallen und Stehen
bleiben vorwärts.

Noch ſe
i

ein Bauwerk nicht unerwähnt
gelaſſen, das a

n

die Poſener „Oſtdeutſche
Ausſtellung“ vom vorigen Jahre an

Wochenmarkt in Poſen
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knüpft, eine Ausſtellung, die – von allem
Leiſten hier abgeſehen – rein als Aus
ſtellungsanlage muſterhaft war. Dieſer
Turm diente damals als Ausſtellungsturm
für die oberſchleſiſche Eiſeninduſtrie, er iſt

nun ein Waſſerturm der Stadt geworden;

e
r

iſ
t

aber mehr: ganz im Weſten der
Stadt, direkt am Zentralbahnhof, wirkt

e
r

recht wie ein Wahrzeichen, ein
neues neben dem alten, dem Rathaus
turm.

Was a
n

dieſem von Profeſſor Pölzig
Breslau entworfenen, von der Donners
marckhütte ausgeführten Bau ſo be
merkenswert iſ

t,

das iſt der in dem Werke
ſich deutlich ausdrückende Wille, ein In
duſtrienutzwerk wirklich als Bauwerk,
als Architektur aufzufaſſen und zu ge
ſtalten. Es waren gewaltige Maſſen d

a

architektoniſch zu beherrſchen; denn dieſer
Waſſerturm ſteht mit einem Durchmeſſer
von 58 Metern auf der Erde auf bei
einer Höhe von einigen 50 Metern. Die
Abbildung zeigt, wie dieſe Beherrſchung
der Maſſen und die Verjüngung nach
oben in intereſſanten Dachbildungen er
reicht iſt. Eine wechſelnde Ziegelanord
nung in den Füllungen des Eiſenfach
werks wirkt als ein großzügiges Orna
ment von intereſſanter Erfindung.
Nein, dieſe Stadt iſt nicht ſo ſchlecht

als ihr Ruf; als ihr Ruf geweſen iſt.
Einer wenn auch nicht glänzenden, ſo

doch im ganzen würdigen Vergangenheit,
die ſich noch heute in Bild und Erſcheinung
intereſſant anzeigt, hat ſich eine neue,
weitausgreifende, im ganzen glückliche
Entwicklung geeint.

- H

Der neue Waſſerturm
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Der ZWachen des Godes
SBallade von Grnst ÜOahler

TOeh dem Schiffer, weh,

Sern vom sichern Port/
Gchneidend bläst der SWord

S(er von SKanada über den
Griesee.

Gturm und WOogendrang / –
WOo das Dampfschiff fuhr,
SBlieb, ach, keine Gpur;

SÄlt und jung versank.

SWur ein SFischerboot

TGreibt auf See allein.
Jst die SMannschaft GStein?
Slockt an Bord der God?

Der Gefährten neun
Sitzen starr und stumm,

Schaun sich nimmer um,

Sie kann nichts erfreun.

c§chaun sie unverwandt,

WOo der zehnte saß,

5Nie der Pflicht vergaß,

cSteuer in der Sland?

SBlickt und ruft sie an.
Doch das SRuder sinkt,

SKeine GStimme klingt,

Gläsern Slugs starrt 5Mann
um 5Mann.

Da packt den das Graun,

7(nd er springt empor:

„SKomm' dir, God, zuvor,

ZNicht dies Bild zu schaun!“

SReißt das ÜOams sich ab,

cStürzt in wilder WOut

Jäh sich in die SFlut:
SIhn empfängt das eisige Grab.

Doch die andern neun

cSitzen starr und stumm,

Gchaun sich nimmer um,

Gie kann nichts erfreun.

TGief vermummten Fraun
Gleichen sie zur Stund'
Gis deckt Bart und SMund,

Gis die buschigen Sßraun.

Gis deckt dick und weiß
Die GSüdwester ganz,

7lnd im SMondenglanz
c§cheinen sie von Gis.

7(nd im fahlen Gchein
SFährt das SBoot zur SNacht,

Gine Gotenwacht,

cStumm und starr in Gries

Slafen ein.
Z



Prinzregent Luitpold von Bayern in der Kloſterkirche zu Ettal
(Oberbayern)

Nach einem Gemälde von Carl Seiler
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Trocknet unſre Erde aus?
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von Wilhelm Bölſche

enn der Himmel ſo beharrlich ſeine
Schleuſen auftut wie im letzten

Sommer; wenn man ſchlafen geht mit
der einförmigen Melodie des ſenkrechten
Guſſes und aufwacht beim lieben Rhyth
mus der plätſchernden Dachtraufe; wenn
zuletzt „alles fließt“, Erdreich, Menſchen
ſtimmung und Philoſophie: dann erwacht
in jedem ſchlichten Gemüt einmal wie
der der uralte Völkergedanke von der
Sintflut. Daß wir Menſchen eigentlich
nur ein Inſelvolk unſers Planeten ſeien,
Bewohner von armen Halligen, die
zwiſchen den Waſſern des Himmels und
des Ozeans notdürftig ſtandhalten, un
abläſſig von oben überrieſelt von dem
Tau der Wolken, die ſich am Gebirge
ſtauen, und von unten zernagt von der
ruheloſen Welle. Und daß eines Tages,
wie ſo manches kleine Halligenhaus, auch
das große Menſchenhaus im ganzen ein
mal wieder mitgeſchwemmt, hinabver
ſchlungen werden könnte in den uferloſen
grauen Schoß der elementar ſieghaften
rohen Urwaſſer. Wer aber gelernt hat,
mit dem tieferen Blick des modernen
Naturforſchers in die Dinge zu ſchauen,
der grübelt in ſolcher Regenmacht gerade
etwas Umgekehrtes. Er weiß, daß ein
paar verregnete Sommer, ſelbſt wenn
ſie dicht hintereinander kommen, noch
keine geologiſche Anderung, die dauernd
unſer Klima oder unſern Waſſerbeſtand
verſchöben, bedeuten können. Wenn ſi

e

e
s

aber täten, ſo denkt e
r

a
n

den nicht
auszuſagenden Segen, den gerade eine
vermehrte Feuchtigkeit unendlichen Land
ſtrecken der Erde für uns Kulturmenſchen
bringen müßte. Er denkt an unſre ſaure
Menſchenarbeit ſeit grauen Tagen, Kanäle
und Waſſerleitungen durch die Wüſte

zu ziehen; denkt a
n

das Volk, das ſeinen
Nil heiligſprach, weil er überſchwemmte.
Eine andre Angſt iſt heute in ihm: ob die
alte Erde nicht mehr und mehr im ganzen
austrocknet . . .?

Kein Zweifel beſteht, daß gegenwärtig
Arena 1912/13 Heft 7

koloſſale Landgebiete der Erdoberfläche
im offenſichtlichen Vertrocknungsprozeß
begriffen ſind. Afrika iſ

t das unzwei
deutigſte Exempel. Der Spiegel ſeiner
Ströme ſinkt; vor unſern Augen ver
ſumpft das Kongobecken; der Tſadſee,
kaum daß e

r als feſter Umriß auf unſern
Karten erſchienen war, ſteht auf dem
Punkt, wieder zu verſchwinden; die
wirkliche Wüſtendürre der Sahara hat
ſeit dem klaſſiſchen Altertum die unheim
lichſten Fortſchritte gemacht, und die
Waſſernot, ſchon in dieſer Antike be
ginnend, umklammert allmählich das
ganze Mittelmeergebiet. In Nordame
rika ſieht man überall die Zeugniſſe,
wie die Landſeen geſunken ſind. In
Aſien bilden das Kaſpiſche Meer und der
Aralſee verkommende, verdampfende

Reſte. Mit ſtillem Grauſen leſen wir
bei Sven Hedin von den Palmenhainen
und blühenden Städten, die in der oſt
turkeſtaniſchen Wüſte von heute noch
während der erſten Jahrhunderte unſrer
Zeitrechnung beſtanden haben. Für die
wachſende Ausbreitung der Kultur
menſchheit und die heute immer bren
nenderen Kolonialfragen ſcheinen hier
vielfach ſchon direkte Hemmniſſe herauf
zuwachſen, die weitaus unheimlicher
wirken als eine gelegentliche Reihe ver
regneter Touriſtenſommer bei uns. Wenn
das nun allgemein ſo weiterginge? Man
erinnert uns daran, daß unſer Planet
trotz des Phänomens des aufſteigenden
Menſchengeiſtes ſich ſozuſagen körperlich

in einer Periode der Rückbildung be
finde. Er erkaltet, zieht ſeine Wärme
gleichſam immer tiefer in ſich hinein; ſo

werde e
r wohl auch in wachſendem Maße

ſeine Waſſer verſchlucken, werde ober
flächlich eintrocknen. Man verweiſt uns
auf den heute ſchon waſſerloſen Mond
oder den (angeblich) größtenteils von
roten Wüſten bedeckten Mars. Ohne
Waſſer aber ſchließlich kein Leben, und ſo

ſtänden wir hier heute ſchon vor bangen

72
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Zeichen eines Menſchenbankrotts, für
den es nicht des im Augenblick mit
Recht faſt lächerlich gewordenen Ko
meten bedürfte. Nicht von Halligen
ſtarrten wir ängſtlich ins düſter grollende
Meer, ſondern von ein paar letzten
grünen Oaſen in die mondhaft tote
Sandwüſte, deren Wirbel uns näher und
näher rückten. Es geht ein melancho
liſcher Zug durch unſre Zeit, der immer
gern bereit iſt, unſrer Erde ſolche letzten
Prognoſen zu ſtellen, und wer ſie an
zweifelt, gilt wohl gar als ſeichter Opti
mniſt. Und doch iſ

t

e
s ganz und gar nicht

ſchwer, dieſer Theorie von der „Zu
kunftswüſte“, die man tatſächlich heute
ſchon in Kulturgeſchichten vertreten fin
det, ein tüchtiges Gegenſchach zu bieten,

wenn man die Dinge nur noch ein
wenig tiefer geologiſch anſchauen will.
Gewiß iſt, daß unſre Erde unabläſſig
Waſſer verſchlingt. Keine Geſteinsunter
lage iſ

t

ſo dicht, daß ſi
e

nicht auf die
Dauer die Feuchtigkeit einſaugte wie
Löſchpapier. Jeder Verwitterungsprozeß,
der eine Handvoll Tonerde erzeugt, bin
det ſeit alters auch Waſſer. Wenn das
allein waltete, wären wir Menſchen nicht
geworden, denn längſt vor uns wäre die
ewige Wüſte ſchon über dem Leben
zuſammengeſchlagen. Aber ebenſo ſicher
iſt, daß dieſe gleiche Erde beſtändig auch
Waſſer ſpeit, und zwar nicht nur ſolches,
das ſie gelegentlich ſchon von oben ver
ſchluckt hat, ſondern auch noch „juve
niles“, jungfriſches, das noch nie im
Kreislauf der oberen Gewäſſer mit
gelaufen iſt. Die eigentliche Fabrik
dieſer Jungwaſſer liegt in den Glut
maſſen der Erdentiefe. Von hier ſpru
deln ſi

e als warmer Heilquell empor wie

in Karlsbad. Oder ſi
e

löſen ſich als
Waſſerdampfwolke aus dem Gasgemiſch,
das die Vulkane neben und mit ihrer
Lava von dort heraufſpeien. Und auch
dieſer Vorgang iſ

t uralt, iſ
t immer

neben dem andern hergelaufen. Wenn
man die unfaßbar koloſſalen vulkaniſchen
Baſaltdecken ſieht, die in früheren geo
logiſchen Epochen ganze Länder über
flutet haben, ſo ahnt man, was mit
ſolchem Feuermeer auch a
n Waſſer

dampf, an „neuem Waſſer“ immer wie
der in unſern Oberflächenhaushalt hin
eingefloſſen ſein muß. Eine Epoche
endgültiger Erdaustrocknung könnte alſo
erſt eintreten, wenn aller Vulkanismus

und was damit zuſammenhängt, vollſtän
dig aufhörte. Davon merken wir aber
für abſehbare Zeit tatſächlich nichts. Mit
guten Gründen könnte man eher be
haupten, daß wir gegenwärtig auf eine
Epoche gerade des verſtärkten Vulkanis
mus losgingen. Die Vulkaneruptionen
ſcheinen mit Vorliebe aus entlaſtenden
Spalten der Erdrinde zu brechen, die
ſelber mit den Spannungen und Fal
tungen der Gebirgsbildungen zuſammen
hängen. Epochen verſtärkter Gebirgs
bildung müſſen ſich durch große Erdbeben
ankündigen. Jeder weiß aber, wie ſehr
wir ſeit einiger Zeit im Zeichen kata
ſtrophaler Rieſenerdbeben ſtehen. Auf
keinen Fall aber kann etwa die heute zu

beobachtende Austrocknung von Afrika
daran liegen, daß überhaupt jetzt ſchon
jene Zufuhr aus den arbeitenden Waſſer
fabriken der vulkaniſchen Tiefe zu ver
ſagen beginne. Und die Frage kann ſich
alſo nur dahin zuſpitzen, o

b etwa von
jeher dieſes Tiefenwaſſer zum Ausgleich
der Waſſerverluſte doch nicht ganz
gelangt habe? Hat es immer nur einen
Teil erſetzen können, während gleichzeitig
ein wachſendes Manko am Urkapital
zehrte? In dieſem Falle müßte die Erd
oberfläche im Verlauf der geologiſchen
Epochen allerdings erſichtlich waſſer
ärmer, wüſtenhafter geworden ſein. Und

e
s wäre möglich, daß das gehäufte

Defizit gerade in unſern Tagen ſchon
fatale Dimenſionen annähme als eine
alte Urſchuld im großen Erdenhaupt
buch, die ſich ſtets verſchlimmert.
Die direkte praktiſche Rechnung zur
Löſung dieſer Frage können wir nun
nicht ausführen. Wir wiſſen ziffermäßig
nicht, wieviel Waſſer genau die Erde
produziert und wieviel ſie genau ſchluckt
und inwiefern hier ſtets eine Differenz
obwaltet. Wohl aber können wir geo
logiſch löſen. Die überſehbare Erd
geſchichte ſpielte ſich in vielen Jahrmillio
nen ab. Wenn alſo das Defizit heute
zum Himmel zu ſchreien beginnt, ſo

muß e
s

ſich dort längſt erſichtlich an
gebahnt haben. Die Erdteile müſſen im
Laufe der geologiſchen Epochen immer
größer, die Meere immer kleiner ge
worden ſein. Und eine ältere geologiſche
Anſchauung ſchien dieſem verhängnis
vollen Bilde in der Tat günſtig zu ſein.
Urſprünglich, hieß e

s da, umwogte ein
tiefes Meer die ganze Erde. Nur Meer
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tiere exiſtierten. Erſt allmählich trock
neten die erſten Inſeln ab. Lange war
etwa Europa nur erſt ein Archipel; die
Ichthyoſaurier ſchwammen noch im Jura
meer bis Schwaben. Dann endlich gab
das ſinkende Waſſer ſchon ganze Konti
mente frei. Die erſten Menſchen fanden
auch die noch ſehr viel feuchter in ſich.
Jetzt aber beginnt allenthalben darin
die unheimlich raſch wachſende Wüſte.
Hübſch gedacht – aber geologiſcher
Mythus! Erſt in unſrer jüngeren und
zum Teil jüngſten Geologie fängt man
an, auf Grund ergiebigerer Kenntnis
wirklich annähernde Karten über die
wahre Land- und Waſſerverteilung in
den alten Erdepochen zu entwerfen.
Und wie ſehr anders ſehen die Dinge,
die man ſchon zu „haben“ wähnte, da
aus! Von einem einheitlichen Urmeer,
das die ganze Erdkugel umfloß, wiſſen
wir faktiſch nichts. Wenn wir es hypo
thetiſchÄ wollen, ſo kann es
jedenfalls ſo ſeicht geweſen ſein, daß zu
ſeiner Herſtellung nicht mehr Waſſer
nötig war, als heute noch auf der Erde
wogt; mit einer Durchſchnittstiefe von
2000 Metern könnte noch heute unſer
Ozean unſern ganzen Planeten bedecken;
weit in die älteren Erdperioden hinein
ſpricht aber alles für eine Mehrzahl an
fänglich relativ ſeichter Meere. Da, wo
für uns dann die deutlichen Spuren der
Erdchronik beginnen, finden wir am
Meeresgrunde ungeheure Maſſen ver
witterter, verſchlämmter Geſteine ab
gelagert. Unmöglich kann ſi

e

das freie
Meer aus ſich abgeſchieden haben. Feſt
land gehört dazu, von dem ſi

e ab
gewaſchen wurden, Ströme dort, die ſie
verfrachteten, Gebirge, die verwitternd

in dieſen ſchier unermeßlichen Schutt
und Sand ſich zerkrümelt hatten. Aus
der Lage der Schlammufer und Schutt
halden kann man ſich auch ungefähr noch
ein Bild machen, wo dieſe Feſtländer
damals gelegen haben, welche Ausdeh
nung ſi

e gehabt haben müſſen. Und
mit Staunen gewahrt man, daß bereits

in der uralten kambriſchen Erdperiode ſo

viel Land aus dem Meer ragte, daß man
eher zu der Vermutung kommen ſollte,
des Ozeanwaſſers ſe

i

ſeither mehr ge
worden als weniger. Auf der Karte, die
der kenntnisreiche Breslauer Geologe
Fritz Frech für die Meere und Kontinente
des erſten Drittels der Devonzeit (alſo

einer Erdepoche, die immer noch älter
als die Steinkohlenperiode iſt) entworfen
hat, iſ

t von all unſern heutigen Ozeanen
nur der Stille Ozean (der auch in der
Folge ſtets der zäheſte geblieben zu ſein
ſcheint) zum größten Teil vorhanden.
Faſt die ganze Nordhalbkugel iſ

t bis
über die Polarbreiten von Spitzbergen
und Grinnelland hinaus ein einziger
kompakter Rieſenkontinent. Land geht
von Thüringen bis über Skandinavien
fort nach Grönland und Kanada, den
ganzen Nordteil des Atlantiſchen Ozeans
bis hoch ins Eismeer erfüllend. Nur
ein relativ ſchmales Waſſerband läuft
vom heutigen Mittelmeer bis nach China
durch, einen Ausläufer nordwärts noch

in der Richtung des Ural entſendend, der
aber oben wieder ſtumpf gegen arktiſches
Land endet. Dafür aber fehlt der ganze
Indiſche Ozean. Arabien, Indien, die
Sundainſeln, Auſtralien und Afrika
bilden einen entſprechend koloſſalen ein
heitlichen Südkontinent, von dem aus
rieſige Inſeln auch noch den Südteil des
Atlantiſchen Ozeans verbarrikadierten.
Und zu dieſer erſtaunlichen „Verlandung“
der Erde tritt aller Wahrſcheinlichkeit
nach damals noch ein mehr oder min
der wüſtenhafter Charakter der immen
ſen Feſtländer ſelbſt. In allen bekann
teren Gebieten des nordiſchen Rieſen
kontinents zeigen ſich die Hinterlaſſen
ſchaften verdampfender Seen und ab
flußloſer Flüſſe, zeigt ſich von Eiſenoxyd
gefärbter roter Wüſtenſchutt in unfaß
barer Ausdehnung. Ein warmes, extrem
trockenes Klima muß über dieſen ſchauer
lich öden Flächen gelegen haben, das
lange Zeiträume hindurch dem Tier- und
Pflanzenleben, das doch längſt in den
ſeichten Meeren blühte, den Aufſtieg
aufs Land, ſo reichlich dieſes da war,
erſchwert haben muß. Wie würde uns
grauen, wenn wir dieſes Erdbild als
endgültiges Zukunftsbild vor uns ge
ſtellt ſehen ſollten! Und doch iſ

t

e
s

ein ſchon uralt entlegenes, eines der
früheſten, die wir überhaupt kennen.
Und was vielleicht das bedeutſamſte iſt:

e
s war geſchichtlich damals ſelber nur ein

wieder vergängliches, vorübergehendes
Bild. Noch vor Ablauf jener Devonzeit
erfolgte eine ſtärkere Überflutung vieler
der alten Landgebiete durch das Meer.
In der weiteren Folge, in die obere
Steinkohlenzeit hinein, trat dann aber
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mals extreme „Verlandung“ ein. Und
ſo wechſelten die Dinge fort und fort in
der Kette der ſpäteren Erdperioden. Im
allgemeinen hat man den Eindruck, daß
das zeitweiſe Anſchwellen oder wieder
Zurückweichen des Ozeans ſtark mit der
Gebirgsbildung zuſammenhing. Wenn
ſich irgendwo hohe Gebirgsfalten auf
türmten, ſo vertiefte ſich entſprechend

anderswo der Meeresboden, und die
Waſſer ſtrömten, das Land weithin frei
laſſend, dieſen tiefen Becken zu. Gewiß

iſ
t jedenfalls, daß zweimal, in der Stein

kohlenzeit und der Tertiärzeit, parallel zu

einer Epoche enormer Gebirgsbildungen
auf der Erde auch eine hochgradige
„Verlandung“ überall eintrat. Dieſer
ganze Vorgang konnte ſich aber perio
diſch abſpielen, ohne daß die Geſamt
maſſe des Waſſers ſich irgendwie zu
ändern brauchte ! Und mindeſtens zeigt
ſich, wenn wir die vollkommene Folge
der geologiſchen Erdkarten überblicken,
keinerlei Anhalt dafür, daß das Waſſer
im ganzen abgenommen hätte bis heute.
Wenn ſchon, ſo könnte man eher denken,

e
s

habe ſich vermehrt, was bei dem
ebenfalls periodiſchen Anſchwellen des
Vulkanismus in gewiſſen Erdepochen an
ſich kaum als beſonderes Wunder er
ſcheinen könnte. Jedenfalls blaut der
Stille Ozean heute wie ſchon im Devon
und ſchafft der Erdkugel eine faſt reine
Waſſerſeite, die auch noch durchweg un
gemein tiefen Grund hat. Frei ſind
eute der ganze Indiſche und der ganze
tlantiſche Ozean, und Meer geht über
den Nordpol. Durch Waſſer breit zer
ſpalten iſ

t

zwiſchen Skandinavien und
Grönland der alte einige Nordkontinent,
total verſunken iſ

t

das alte Südland
zwiſchen Auſtralien und Afrika und im
ſüdlichen Atlantiſchen Ozean. In ſolcher

Stunde des großen geologiſchen Tages
kann unmöglich von einer extremen
Austrocknung geſprochen werden, ge
ſchweige denn von den Anzeichen einer
für unſern Planeten endgültigen. Jene
Symptome, die heuteÄ ſinken
laſſen und großen Teilen Afrikas und
Inneraſiens einen ſtärkeren Wüſten
charakter aufpreſſen, können mithin auch
nur einen für ſich bedingten, vorüber
gehenden geologiſchen Zuſtand bedeu
ten. Stärkere klimatiſche Wüſtenurſachen
haben, wie erwähnt, ſchon in früheren
Erdperioden gelegentlich immer einmal
wieder die großen Kontinentflächen be
bedroht. Sie pflegten auf feuchtere
Zeiten mit einer beſtimmten Regel
mäßigkeit für eine Weile zu folgen.
Nun kommen wir heute unzweifelhaft
aus der großen feuchten Regen- und
Schneeperiode, die im Norden als di
luviale Eiszeit, in den äquatornäheren
Gegenden als extreme Pluvial- (Regen-)
Periode gewirkt hat. Indem ſich das
Klima noch immer zunehmend hebt,
führt e

s
auch uns zunächſt durch eine

Trockenheitsphaſe von ſtellenweiſe un
behaglichem Charakter. Nach aller Wahr
ſcheinlichkeit würde ihr wieder eine
warmfeuchte Phaſe folgen, die, wie mit
den letzten Reſten der Eiszeit, ſo auch
mit dem extremen Wüſtenſtadium wieder
aufräumte und zweifellos für die Zukunft
unſrer Kultur auf lange die denkbar
günſtigſte Sachlage böte. Wohlverſtanden
aber das alles im behaglichen geologi
ſchen Tempo und nichtÄ angezeigt
durch den einen oder andern etwas
trockeneren oder naſſeren Sommer. So
flott geht e

s im Planetenleben nicht.
Deshalb hat e

s aber erſt recht gute
Weile bis zum mythiſchen Endzuſtand
einer irgendwie unbewohnbaren Erde.



Skiquartier in den Haushamer Alpen (Schlierſeegegend)

Skihütten. Von Rudolf Rother

ie ungemein raſche Entwicklung des
Winterſports in den letzten Jahren

findet ihren Ausdruck nicht allein in den
zahlloſen Verbeſſerungen, die dieſe kurze
Zeitſpanne dem Rüſtzeug der Eis- und
Schneeſportler gebracht hat. Winterſport
plätze, ganze Kolonien ſind aus dem Boden
emporgewachſen, oft an Orten, in denen
der Winter nur ſelten länger als ein paar
Tage zu Gaſt bleibt. Luxuriöſe Hotels,
ausgezeichnete Verpflegung und Ver
gnügungen aller Art müſſen über die
mangelhaften Schnee- und Eisverhält
niſſe hinweghelfen und tun das wohl auch,
wenn nur eine kleine, mühſelig inſtand
gehaltene Rodelbahn, ein ſpaltiger, halb
gefrorener Waſſertümpel den WinterſportÄ zu Hilfe kommt. Nur der Ski
läufer fehlt gewöhnlich an dieſen Orten.
Die Art ſeines Sports zwingt ihn, Plätze
aufzuſuchen, an denen der Schnee wirklich
tief genug liegt, um die Unebenheiten des

Bodens, Felsbrocken und Buſchwerk aus
zugleichen zu weißen, gleichmäßigen, zu
ſammenhängenden Flächen. Da ſolche
Plätze aber ſelten in unſerm Vaterland
und meiſt ſchwierig zu erreichen ſind, ſo
geht der eigentliche Winterfremdenſtrom
an ihnen vorbei; und die Unterkunfts
möglichkeiten für die Skiläufer waren des
halb noch ſehr beſchränkte, als vor wenigen
Jahren der Gedanke der Skihütte auftrat
und ſich bald mehr und mehr Anerkennung
verſchafft hat. In kurzer Zeit ſind in
unſern Mittelgebirgen und in den Vor
alpen mehr als 25 Hütten entſtanden.
Allerdings ſind dieſe Zahlen mit Vor

ſicht aufzunehmen, weil der Begriff „Ski
hütte“ gar zu groß iſ

t. Wo ein günſtiges
Skigelände nicht gerade in der Nähe
menſchlicher Behauſungen liegt, iſt ſicher
eine „Hütte“ entweder ſchon vorhanden,
gebaut oder geplant. Skihütte wird von
den glücklichen Beſitzern oft ſchon der
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hundert oder noch weniger Mark jährlich
vermietet und die je nach dem Ge
ſchmack und den finanziellen Verhältniſſen
der Skiläufer eingerichtet werden. So
kenne ich eine „Hütte“ nicht weit vom
Feldberg, die zwei Zimmer groß iſt und

in der ſechs Mann hauſen. Sie haben
ſechs Betten im Laufe des Sommers her
aufgeſchafft, zwei Schränke ſind vor
handen, Tiſch und Stühle wurden vom
Beſitzer des Bauernhauſes gekauft. Der
ganze Sommer wurde dazu verwandt,

zum Beiſpiel in den Zuger Bergen, nur
wenige ſolcher Hütten beſtehen, obgleich
das Gelände bis zu 1200 Meter hoch be
wohnt iſt und im ganzen Winter faſt
ſtändig Schnee liegt.

Gewöhnlich verſteht man nun unter der
Skihütte einen eigens für die winterliche
Benutzung gebauten Aufenthalt, und auch
an ſolchen Bauten fehlt es heute nicht
mehr. Wo die ſchönſten Hütten ſtehen,

iſ
t

ſchwer zu entſcheiden. Der Schwarzwald
hat Vorbildliches geſchaffen; in den Vo

Rotwandhütte

Kleinigkeiten, die a
n

der Einrichtung
fehlten, ſelbſt herzuſtellen, unten im Kuh
ſtalle wurde eine Skiablage eingerichtet,

in der Stube wurde über dem Herde eine
Trockenvorrichtung gebaut, und die ganze
Einrichtung hat kaum mehr als drei
hundert Mark gekoſtet. Dafür läßt die
Hütte an Bequemlichkeit nichts zu wün
ſchen übrig. Da im Hauſe während des
ganzen Winters gefeuert wird, ſtellt ſi

e

nahezu ein Ideal dar. Gleiche Hütten
findet man auch in der Schweiz, wo die
Almen, namentlich in den Voralpen, oft
ſtändig bewohnt werden. Faſt wundert

e
s uns, daß oft in prächtigen Skigebieten,

geſen finden wir eine Reihe guter Hütten;
im Erzgebirge iſt die Leipziger Hütte ent
ſtanden, die ſehr gelobt wird; im Harz
baute die akademiſche Sektion Göttingen
ein Heim, und dort ſteht auch vielleicht
die kleinſte und billigſte Skihütte in der
Nähe von St. Andreasberg. Ein paar
Worte über die letztere dürften von Inter
eſſe ſein, d

a

ſi
e

vielleicht vorbildlich für
manche andre Hütten ſein wird. Die
Erbauer waren Northeimer Seminariſten
und Göttinger Studenten, die für den
Skiſport mehr Liebe als Geld übrig hatten.
Eine Hütte mußten ſi

e haben, denn das
Übernachten koſtete auch im Harze da
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mals bereits ziemlich viel Geld, und außer
dem konnten ſi

e

in den fremden Be
hauſungen natürlich nicht leben, wie ſi

e

wollten. Ihnen war e
s darum zu tun,

ſtändig draußen im Skigelände und ohne
Beſchränkungen irgendwelcher Art hauſen

zu können. Ein günſtiger Hüttenplatz
war bald gefunden. Der Inhaber des
Grundes gab ſeine Zuſtimmung zum
Bau gegen eine jährliche Zahlung von
zwanzig Mark, der Plan der Hütte wurde
entworfen, und im Sommer begann das
Ausheben der Erde. Der Maurer baute
das Fundament, und damit war die Mit
hilfe bezahlter Handwerker erledigt. Im
übrigen wurde die Hütte ſelbſt hergeſtellt.
Bis tief in den Herbſt hinein dauerten die
Arbeiten, und als der Bau fertig war,
wurden ſämtliche Bekannten und Ver
wandten der Hüttenbeſitzer um die Stif

Ä von Ausrüſtungsgegenſtänden erUC) .

Auf dieſe Weiſe konnten ſechs Lager

in der Hütte eingerichtet werden. Einen
Meter über dem Boden liegen die erſten
drei, anderthalb Meter höher die übrigen.

Das Lager beſteht aus einer Matratze,
einem Federkiſſen und einer Anzahl
Decken. In der andern Hälfte der Hütte
ſteht der Herd und der große Tiſch. An
der Wand hängt die Bücherei, der Vor
ratsſchrank und eine Reihe von Bildern.
Das Lager kann durch einen Vorhang den
Blicken der Beſucher entzogen werden.
Mehr als acht Leute haben kaum Platz.
Jeder Luxus wurde in der Hütte ver
mieden, und doch iſ

t

ſi
e

außerordentlich
gemütlich.

Trotzdem ſi
e

ziemlich ungeſchützt auf
einer Bergkuppe liegt, läßt ſie ſich leicht
heizen, weil auf die Iſolierung großer
Wert gelegt wurde. Die Hauptſache iſt,
daß die Geſamtkoſten kaum mehr als vier
hundert Mark betrugen.
Solch kleine Hütten werden vielleicht
Ausnahmen bleiben. Zumeiſt wird ein
größerer Skiverein die Hütte bauen und

ſi
e dann in der Regel mit 20 bis 30 Lagern

verſehen. Die Anlage einer ſolchen Hütte

iſ
t ſchwieriger, als e
s

zunächſt ſcheint.
Zuerſt ſollte dabei vermieden werden, der
Hütte eine zu einfache Geſtalt (nach dem
Vorbilde der erſten Alpenvereinshütten
etwa) zu geben. Skihütten werden zu
meiſt in Gebieten gebaut, die im Laufe
des Sommers nicht ſchwer zu erreichen
ſind, und deshalb kann man jedes Material

leicht an den Bauplatz heranbringen.
Ideal wäre es, die Hütten ſtets in dem
Stile der betreffenden Gegend zu bauen.
Einige Schwarzwaldhütten können dafür
als gutes Beiſpiel dienen. Außerdem iſ

t

e
s ſicher, daß die heimiſche Bauweiſe ſtets

das beſte Mittel gegen die Witterungs
unbilden der betreffenden Gegend dar
ſtellt, ſo daß die Skihütte dann nur noch
einige beſondere Einrichtungen zu erhalten
brauchte.
Das Schwarzwaldhaus zum Beiſpielver
einigt in ſich Einfachheit und Zweckmäßig
keit am beſten. Die äußere Form iſ

t für
eine Skihütte außerordentlich geeignet.
Bei der Wahl des Eingangs wurde darauf
Bedacht genommen, daß e

r unter einem
beſonderen Vordach a

n

der wettergeſchütz

ten Seite liegt. Er führt zur Skiablage,

in der alle Gegenſtände bleiben, die
Schmutz und Schnee in den eigentlichen
Wohnraum bringen könnten. In der Ski
ablage iſ

t

außerdem eine beſondere Ecke
für die Ruckſäcke. Die eigentliche Wohn
ſtube enthält den Ofen und möglichſt viel
Sitzgelegenheiten. Kachelöfen ſind ſtets
am beſten, wenn ſi

e

auch etwas mehr
Geld koſten als die eiſernen Öfen. Auf
die gemütliche Einrichtung des Wohn
raums iſ

t

beſonderer Wert zu legen, holz
getäfelte Wände haben ſich, wenn ihr
Material recht gut ausgetrocknet war, am
beſten bewährt. Über dem Ofen muß ſich
eine beſondere Trockenvorrichtung be
finden, die am beſten aus verſtellbaren
Spreizen beſteht und e
s geſtattet, die
Kleidungsſtücke in der Nacht möglichſt
auszubreiten. Neben dem Wohnraum
kann ein kleiner Schlafraum mit Betten
vielleicht für Damenbeſuch eingebaut
werden, wenn im oberen Stockwerk der
große Schlafſaal liegt. Iſt es einzurichten,
ſind auch dort Betten das beſte, im andern
Falle tun e

s Matratzenlager; ſi
e

haben
den Nachteil, daß ſi

e

ſelten ſo warm ſind
als Betten und zumeiſt kein vollſtändiges
Auskleiden geſtatten. Je beſſer die Waſch
gelegenheiten ſind (es gibt ſchon Hütten,
die Warmwaſſervorrichtungen haben),
deſto gemütlicher und angenehmer iſ

t

e
s

natürlich. Laufendes Waſſer ſollte in oder
bei der Hütte ſtets vorhanden ſein.
Die Verwendung von Holz hat ſich
ſtets bewährt, namentlich wenn die
Außenwände doppelt ſind und zwiſchen
den beiden Holzſchichten ſich eine Füllung

von Iſoliermaterial befindet. Korkmehl
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oder Torfmull ſchei
nen hierfür am
zweckmäßigſten.

Manche Hütten
haben eine Holz
und eine Backſtein
ſchicht, zwiſchen de
nen der Iſolierraum
liegt. Die Holzſchicht
nach innen gibt dem
Wohnraum ein hei
miſches Ausſehen.
Je ſteiler das Dach
iſt, deſto ſchneller
läßt ſich der Schnee
von ihm entfernen,
was beſonders bei
ſchlecht angelegten
Kaminen von Vor
teil iſt. Verſteht es
aber der Hütten
bauer, einen richti
gen Ofen anzulegen,
dann kann der Schnee ſogar als Schutz
mittel gegen allzu große Kälte dienen, ganz
abgeſehen davon, daß die Hütten mit den
ſchwarzen leeren Dächern gar nicht recht
in die Winterlandſchaft paſſen wollen.
Einen großen Erfolg für die Entwicklung
der Skihütten bedeuten die auf den
letzten Hauptverſammlungen des Deutſch
Öſterreichiſchen Alpenvereins durchge
drungenen Anträge über die winterliche
Benutzung der Alpenvereinshütten und

Schutzhaus in Glarus

vor allen Dingen über ihre Ausſtattung
für den Winter. Die Erkenntnis der
Bedeutung des Ski als alpines Hilfs
mittel ließ in Graz 1912 die Anträge
durchdringen, daß die Alpenvereinshütten
mit einem heizbaren Winterraume ver
ſehen werden oder daß jedenfalls ein
ſolcher hergerichtet ſein muß. Ebenſo
muß Holz vorhanden ſein; Notproviant
wird empfohlen; der Eingang, oft ein
Fenſter im erſten Stock der Hütte, iſt

durch den Alpen

Skihütte auf der Fürſtalm

vereinsſchlüſſel zu
öffnen. So ſind alſo
nun infolge dieſes
Beſchluſſes des Al
penvereins auch im
Hochgebirge genug

Skihütten zu finden.
Hoffentlich verrin
gern ſich bald die
Klagen ſowohl ſei
tens der Skiläufer
als auch die aller
Sektionen. Die Läu
fer finden oft zu

wenig Holz, ſchlech
tes Geſchirr, ſchlechte
Decken und ſo wei
ter, die Beſitzer kla
gen über Verwü
ſtungen und Unord
nung. – Bezeich
nend iſt, daß eine
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Reihe von Hütten, zum Beiſpiel die Ulmer
Hütte an der Valluga (Arlberg), das Bran
denburger Haus am Keſſelwandjoch (Ötz
taler), während des ganzen Winters,
jedenfalls aber um die Oſter- und Weih

Norweger, wandern nach der Wochentags
arbeit am Samstagabend bei Fackelſchein
hinauf zu ihrer Hütte, um am Sonntag
wohl ausgeruht ſich dem herrlichen Ski
ſport hinzugeben. Das ſollte ſich bei uns

PhotTL.TSchaller Sungart

Skigelände auf dem Feldberg (Schwarzwald)

nachtswochen bewirtſchaftet ſind. Viele
Alpenvereinshütten der Voralpen ſind
ſtändig auch im Winter bewirtſchaftet und
ſtellen (wie das Rotwandhaus) recht gute
Logis dar.
Unſre Lehrmeiſter, heute können wir
ſchon ſagen einſtigen Lehrmeiſter, die

auch einbürgern. Die Fahrt zur Hütte in
heller Winternacht iſt ſchon ein Hochgenuß.
Mögen dieſe Zeilen vielleicht den oder
jenen, der mit der Erlernung des Schnee
ſchuhſports bisher in der Annahme un
zureichender Unterkunftsmöglichkeiten zö
gerte,"zum Skifreund machen.



Paternoſtertreppen zur Maſſenbeförderung

Von Georg Henner

E iſ
t jetzt ein Dutzend Jahre her. Da

entſchloß ſich ein Berliner Waren
haus, ſeinen Beſuchern die Mühe des
Treppenſteigens abzunehmen, und baute
zur bequemen Erreichung des Zwiſchen
ſtockwerkes Steigbänder ein, endloſe
Bänder, die über Rollen geführt wur
den und oben und unten über Trom
meln liefen, die von einem Elektromotor
angetrieben wurden. Der Gaſt brauchte
nur auf die ſo hergeſtellte Fahrbahn zu

gewicht wiederherſtellte. In der Folge
verſchwand die hübſche Einrichtung an
dieſer Stelle wieder von der Bildfläche,
veranlaßt durch mancherlei Unzuträg
lichkeiten, die ſich beim Betrieb heraus
geſtellt hatten; heute beſorgen ausſchließ
lich Fahrſtühle den Perſonenverkehr nach
den oberen Stockwerken. Dagegen ſind
aber an andern Orten große Anlagen
entſtanden, die auf demſelben Prinzip
beruhen und die ſich in einer ganzen

treten, um ſanft nach oben befördert zu Anzahl von verſchiedenartigen Aus
werden. Am oberen Ende war ein Jüng- führungsformen gut bewährt haben.
ling poſtiert, Für den In
der denjeni- genieur, der
gen Teil der vor die Ent
Weiblichkeit, ſcheidung ge
der ſich von ſtellt wird, für
dem Steig- die Bewälti
band nicht gung eines
wieder aufs großen Per
feſte Land zu ſonenverkehrs
treten getrau- Aufzüge oder

te und dem in Steigbänder
des Wortes zuverwenden,
wahrer Be- handelt e

s
ſich

deutung der ausſchließlich
Boden unter um die Unter
den Füßen ſuchung der
weggezogen Frage, wel
wurde, in ches von den
Empfang beiden Mit
nahm und teln auf die
durch hand- Dauer das bil
feſtes Zugrei- ligere iſt; erſt
fen– die In- auf Grund ei
tenſität der mes eingehend
Hilfeleiſtung ausgearbeite
ſtand meiſt im ten Koſten
umgekehrten überſchlages

Verhältnis kann e
r

ſich

zum Alter der für das eine
betreffenden oder andre
Unglücklichen ausſprechen.– das ins Es ſoll ver
Wanken gera- - . . - - - ſucht werden,
tene körper- im folgenden
liche Gleich- Anſicht der Treppe während der Montage in großen Zü
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Oberer Treppeneingang

gen ſeinem Gedankengange nachzugehen:

Zunächſt muß an Hand genauer Be
obachtungen feſtgeſtellt werden, wie groß
überhaupt der zu erwartende Verkehr
ſein wird, zu welchen Zeiten er ſich auf
ein Höchſtmaß ſteigert, und wann mit
ſchwachem Beſuch zu rechnen iſt.
Nach der Höchſtzahl der pro Stunde
zu befördernden Perſonen richtet ſich die
Abmeſſung der Beförderungsmittel. Es
liegt beiſpielsweiſe der Fall vor, daß in
einem Ausſtellungsgebäude zuzeiten
roßen Andranges pro Stunde 1800Äen zwei Stockwerke hoch zu be
fördern ſind. Die Höhe jedes Stockes iſt

mit 5 Metern angenommen. Im Entwurf
ſind drei Aufzüge vorgeſehen; e

s

iſ
t

zu

unterſuchen, o
b

nicht durch Einbau einer
beweglichen Treppe (Rolltreppen, Pater
noſtertreppen, Steigbänder ſind ein und
dasſelbe) der Betrieb gegenüber den Auf
zügen verbilligt werden kann. Zur ra
ſcheren Abwicklung des Verkehrs wird
man annehmen, daß zwei von den drei
Aufzügen in jedem Stockwerk anhalten,
während der dritte vom Erdgeſchoß direkt
bis ins obere Stockwerk durchfährt. Da
nach richten ſich auch die Fahrgeſchwindig
keiten; für den durchfahrenden Aufzug
möge ſi

e im Mittel etwa 1 Meter pro

Sekunde betragen, während ſi
e für die

beiden andern kaum größer als mit 0,8
Meter in der Sekunde in Rechnung ge
ſetzt werden darf. Für das Ein- und
Ausſteigen in jedem Geſchoß ſind jedes
mal etwa 2

0

Sekunden in Anrechnung

zu bringen. Eine einfache Überlegung
ergibt, daß unter dieſen Verhältniſſen
der ſchnelle Fahrſtuhl 6
0 Fahrten in der
Stunde machen kann, während jeder
der beiden langſamen e

s nur auf 3
4
Fahrten in der gleichen Zeit bringt.

u
r Beförderung von 1800 Perſonen

muß alſo jeder Aufzug 1
4 Perſonen

auf einmal aufnehmen können, und dies
gibt die Grundlage für die Größe der

zu entwerfenden Fahrzelle.
Bei Fahrſtühlen ſind durchweg Gegen
gewichte verwendet, deren Größe ſo

bemeſſen wird, daß das Eigengewicht
der Zelle und die halbe Nutzlaſt dadurch
ausgeglichen wird. Die Nutzlaſt iſ

t hier
das Gewicht der 14 Fahrgäſte, das mit
etwa 1100 Kilogramm zu veranſchlagen

iſt. Bei einem Preis von 1
0 Pfennig

für die Kilowattſtunde dürften ſich mit
hin die Koſten für die Beförderung eines
Beſuchers der Ausſtellung vom Erd
geſchoß bis zur Höhe des zweiten Stock
werkes für den Durchſchnitt der drei Auf
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züge und bei voller Ausnutzung, das
heißt, wenn die Fahrzelle jedesmal ganz
beſetzt iſt, auf 0,054 Pfennig belaufen.
Während aber ein Aufzug ſtets inter
mittierend arbeitet, tritt im Betrieb eines
Steigbandes keine Pauſe ein; die Zeit
zum Ein- und Ausſteigen fällt hier fort.
Die Neigung der ſchiefen Ebene zur
Wagrechten wird bei Steigbändern meiſt
mit 1:3 angenommen; bei Rolltreppen
mit Stufen kann man größere Nei
gungen – bis zu 30 Grad gegen die
Horizontale – ausgeführt finden. Das
Steigband, das in Konkurrenz mit den
Aufzügen ſteht, ſe

i

rund 3
5 Meter lang

und bewege ſich mit einer Geſchwindig
keit von einem halben Meter in der Se
kunde fort. Wenn wir dann auf jeden
Meter Bandlänge immer einen Fahrgaſt
rechnen, ſo genügen dieſe Verhältniſſe
mehr als ausreichend, um die 1800 Per
ſonen in der Stunde bis in das zweite
Stockwerk hinauf zu befördern. Beim
gleichen Preis für den zum Betrieb nö
tigen Strom ſtellen ſich die Koſten pro
Perſon natürlich gleich hoch wie oben.
Unſre angenommene Höchſtzahl von Paſ
ſagieren wird aber nur während weniger
Stunden am Tag erreicht. Unter nor
malen Verhältniſſen iſ

t mit einem Be

ſuch von vielleicht 770 Perſonen zu rech
nen. Überprüfen wir jetzt für dieſe An
zahl
Fºº

unſre Rechnung noch
einmal, ſo finden wir für die Aufzüge,
daß die Koſten für die Perſon 0,063
Pfennig ausmachen, während ſi

e

bei
unſerm Steigband ſich auf 0,054 Pfennig
belaufen, alſo ein Unterſchied, der ſicher
lich ins Gewicht fällt.
Natürlich ſprechen bei einem bis ins
einzelne durchgeführten Koſtenvergleich

noch eine Reihe andrer Geſichtspunkte
mit, die hier nicht erwähnt werden
konnten. Flaut zum Beiſpiel der Be
trieb noch mehr ab, dann werden die
Fahrſtühle nicht ſo oft fahren, und das
Bild verſchiebt ſich wieder zu ihren
Gunſten, da das Steigband nicht ab
geſtellt werden kann, ſondern dauernd
im Betrieb bleiben muß. Bei der Wirt
ſchaftlichkeit einer Anlage ſpielen die Bau
koſten, die verzinſt und abgeſchrieben

werden müſſen, oft eine entſcheidende
Rolle. In unſerm als Schulbeiſpiel ge
wählten Fall dürfte die Ausführung
eines Steigbandes billiger zu ſtehen
kommen als die drei Aufzüge; auch das
Bedienungsperſonal wird bei den Auf
zügen etwas zahlreicher ſein müſſen. Bei
den vorliegenden Verhältniſſen wird alſo

Unterer Ausgang der Treppe
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Das Einſetzen der Stufen

der Ingenieur ſich für ein Steigband ent
ſcheiden.
Auf Grund eines genauen ſtatiſtiſchen
Materials aus der Praxis hat ſich er
geben, daß für eingeſchoſſigen Betrieb
auch bei ganz ſchwacher Beſucherzahl
Aufzüge teurer arbeiten als bewegliche
Treppen, daß ſich aber mit der Anzahl
der Stockwerke das Verhältnis allmäh
lich zugunſten der Aufzüge verſchiebt,
die bei mehr als drei Stockwerken allein
noch in Frage kommen können. Unter
Umſtänden kann ſich, beſonders für
Warenhäuſer, eine gemiſchte, aus Auf
zügen und Steigbändern beſtehende An
lage, wobei die letzteren nur in den
unteren Stockwerken : Verwendung fin
den und nur zu den Hauptbeſuchszeiten
in Betrieb geſetzt werden, am meiſten
empfehlen.

Aus dem Geſagten folgt, daß für
Hoch- und Untergrundbahnhöfe jederzeit

bewegliche Treppen den Auf
zügen überlegen ſind, da min
deſtens fünf Stunden am Tage
ein geſteigerter Verkehr auf
tritt. Sie dürften hier noch
eine bedeutende Rolle zu ſpie
len berufen ſein. Eigentüm
lich iſ

t es, daß trotzÄ Vor
teile in Deutſchland beweg
liche Treppen, die dem großen
Verkehr dienen, kaum gebaut
werden. Der einzige Ort, wo
Paternoſtertreppen in beſchei
dener Ausführung zu finden
ſind, ſind große Vergnügungs
parke, wo ſi

e auf künſtlichen
Holzrodelbahnen zur Beförde
rung der Vergnügungsluſtigen
nach der oberen Ablaufſtelle
dienen. Im Ausland dagegen
gewinnen ſi

e

allmählich wei
tere Verbreitung.
Unſre Abbildungen geben
einige Phaſen der Montage
einer Paternoſtertreppe auf
einem engliſchen Bahnhof wie
der. An Stelle eines ein
fachen Steigbandes iſ

t hier
nach einer Konſtruktion, die
von der amerikaniſchen Otis
Elevator Company im Jahre
1900 auf der Pariſer Welt
ausſtellung zum erſten Male
der Öffentlichkeit vorgeführt
wurde, eine Treppe mit rich

tigen Stufen verwendet, und zwar in

doppelter Ausführung: die eine Treppe
vermittelt den Verkehr nach oben, die
andre in der umgekehrten Richtung.
Wem die Treppe zu langſam geht, der
hat hier noch die Möglichkeit, während
der Fahrt die Stufen hinaufzuſteigen
und die Fahrzeit damit abzukürzen.
Die einzelnen Treppenſtufen müſſen
hier geſteuert werden, und zwar in der
Weiſe, daß ſi

e

ſich auf den horizontalen
Landungsſtrecken oben und unten an
einanderlegen, während ſie bei der Auf
wärtsbewegung übereinander empor
ſteigen. Dies läßt ſich durch beſondere
Führungsſchienen erreichen, zwiſchen
denen Rollen laufen. Jede Treppen
ſtufe iſ

t

rechts und links a
n

einem be
ſonderen Gußſtück von dreieckiger Form
befeſtigt, und a

n jedem dieſer Dreiecke
ſitzen zwei ſolcher Rollen. Die Führungs
ſchienen ſind ſo gebogen, daß die vier



>>>>>>>>>>>>> Sigmar Mehring: Franzöſiſche Volkslieder >>>>>>>>> 1039

Rollen einer Treppenſtufe ſtets
zwangläufig in einer gemein
ſchaftlichen horizontalen Ebene
geführt werden; dann muß
auch die Oberfläche einer Stufe
immer in einer wagrechten
Ebene bleiben. Durch geeig
nete Krümmung der Füh
rungsſchienen läßt ſich leicht
erreichen, daß auf den Lan
dungsſtrecken die Stufen in
einer Höhe liegen, auf der
Fahrſtrecke dagegen überein
ander hervortreten.
Starke Laſchen mit einge
ſetzten Bolzen verbinden die
einzelnen Stufen. So entſteht
eine gelenkige Kette, die oben
und unten über große Trom
meln läuft und von einem
Motor mittels Zahnrädervor
geleges angetrieben werden
kann. Das Treppengeländer

iſ
t

ebenfalls als Band ausge
führt, das ſich mit der gleichen
Geſchwindigkeit wie die Treppe
bewegt. An die Genauigkeit
der Arbeit ſtellen Ä Treppen die höchſten Anforderun
gen, d

a

ſchon eine geringfügige
Spalte zwiſchen den einzelnen
Stufen viel Unheil ſtiften kann.

?

Sind drei Trommelleut'

Tromm tromm

Tromm tromm

Zºll lllll III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, II
I,

II
I, III, III, III, III, III
.

lllll lll lllll

Der jüngſte von den drein,
Der trug am Hut 'ne Roſe – O ſchenk mir deine Roſe.

Eine Stufe läuft über die am unteren Treppen
ende befindliche Scheibe

Von Sigmar Mehring

I

Königs Töchterlein
Wiedergekehrt vom Kriege – Sah aus dem hohen Fenſter –

Tromm tromm
Trommteromm tromm tromm – Trommteromm tromm tromm –
Wiedergekehrt vom Kriege. Sah aus dem hohen Fenſter.

„Lieber Trommelmann,

Tromm tromm
Trommteromm tromm tromm – Trommteromm tromm tromm –
Der trug am Hut 'ne Roſe. O ſchenk mir deine Roſe.“

II
, II
,
II
,

II
I,

II
I,

II
I, II
, II
,
II
,

IIIIII. lll lll llllllll II
I,

II
I,

II
I, II
,

II
I,

II
I, IIIIII. llllllllllllllºg

Franzöſiſche Volkslieder
Deutſch (in Reim und Verstakt treu nachgebildet)

F
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º'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll sºll ſº
„Königstöchterlein, „Drei große Galeonen
Willſt du meine Frau ſein? Im Ozean ſind mein!
Tromm tromm Tromm tromm -

Trommteromm tromm tromm – Trommteromm tromm tromm –
Willſt du meine Frau ſein?“ Im Ozean ſind mein!

„Lieber Trommler du, Alle drei voll Silber
O frage meinen Vater. Und Gold und Edelſtein' –
Tromm tromm Tromm tromm

Trommteromm tromm tromm – Trommteromm tromm tromm –
O frage meinen Vater.“ Und Gold und Edelſtein'.“

„Ach, Herr König, hört! „Lieber Trommelmann,

Gebt mir doch Eure Tochter! Sag doch, wer iſt dein Vater?-
Tromm tromm - Tromm tromm

--

- Trommteromm tromm tromm Trommteromm tromm tromm –
Gebt mir doch Eure Tochter!“ Sag doch, wer iſt dein Vater?“

„Lieber Trommelmann, „Hm! ich bin der Sohn
Komm, dich laſſ' ic

h hängen! Der Königin von Ungarn.
Tromm tromm Tromm tromm

Trommteromm tromm tromm – Trommteromm tromm tromm –
Komm, dich laſſ' ic

h hängen! Der Königin von Ungarn.“

Lieber Trommelmann, „Lieber Trommelmann,

Was iſ
t

denn dein Eigen? Nimm du nur meine Tochter.
Tromm tromm

-
Tromm tromm

Trommteromm tromm tromm – Trommteromm tromm tromm –
Was iſt denn dein Eigen?“ Nimm du nur meine Tochter.“

„Ach, Herr König, mein !

Behaltet Eure Tochter –
Tromm tromm
Trommteromm tromm tromm –
Und ic

h

meine drei Galeonen.“

ill llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l | | | | | | | IT
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Prinzregent Luitpold von Bayern f in der Tracht des St. Hubertusordens
Nach einem Gemälde von Georg Papperitz
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Der neue Regent von Bayern

V_

M faſt achtundſechzig Jahren, alſo
noch drei Jahre ſpäter im Leben als

ſeinerzeit ſein Vater, übernimmt Prinz
Ludwig die Regentſchaft, ungefähr in
gleicher Rüſtigkeit wie weiland Prinz
Luitpold, doch unter Verhältniſſen, die
unvergleichlich günſtiger für des König
reichs Verweſer ſind, als ſi

e

e
s Anno

1886 waren. Die vorbildlichen Königs
tugenden ſeines Vaters haben ihm die
Wege aufs allerbeſte bereitet. E

r

hatte

auch Gelegenheit genug und hat ſi
e

nicht
ungenutzt gelaſſen, politiſches Intereſſe
und Verſtändnis kundzugeben.

In München kennt vielleicht bis jetzt
nicht „jedes Kind“ den Prinzen Ludwig.
Er geht gern in Zivil und ohne Gefolge
aus, und e

r

hat nie Wert darauf gelegt,

in ſeinem Zivil eine königliche Eleganz

zu erreichen, wie etwa König Eduard in

ſeiner langen Kronprinzenzeit. Er hatte

in den ſechsundzwanzig Jahren ſeiner
Anwartſchaft auf Verweſertum und

Thron allerlei zu tun, das ihm und vielen
andern Leuten noch wichtiger vorkam.
Trotz ſeiner Zurückhaltung und Schlicht
heit aber – nein, gerade ihretwegen –

iſ
t

der neue Prinzregent ſeit Jahren eine
ſehr volkstümliche Erſcheinung.

Wer ihm etwa beim Spaziergang im
Engliſchen Garten begegnet, ohne ihn zu

kennen, muß den freundlichen älteren
Herrn mit weißem Vollbart und goldener
Brille, der jedem Gruß zuvorkommend
dankt, für einen beliebten Profeſſor
halten. Die edle Athletenhagerkeit, die
der Vater ſich zeitlebens erhielt, iſt dem
Nachfolger nicht beſchieden. Prinz Lud
wigs kräftige und wohlbeleibte Geſtalt

iſ
t typiſch ſüddeutſch-bürgerlich; ſi
e legt

redlich Zeugnis ab von ſeinem gut bürger
lichen, ſüddeutſch zwangloſen Weſen.

_

Gelaſſen trug e
r

bisher ſchon die Fülle
der Ehren, die ſich im Lauf der Jahre
auf ihn häuften: er iſ

t

Generaloberſt mit
dem Feldmarſchallsrang (ſeit 1904),

Dr. oecon. publ. der Univerſität Mün
chen, Dr. der Univerſität Erlangen, Dr.

h
.
c. der Münchener Techniſchen Hoch

ſchule, Inhaber ſo und ſo vieler Regi
menter in Bayern, Preußen, Sachſen,
Öſterreich, Großprior des St.-Georg
Ordens, Ritter vom Goldenen Vlies,

vom Schwarzen Adler und ſo fort,
Ehrenmitglied der Königlich Bayriſchen

Akademie der Wiſſenſchaften. Vielfach
hat e

r,

namentlich im letzten Jahrzehnt,

den Prinzregenten in der Öffentlichkeit
vertreten. Er wird auch die Regent
ſchaft mit ruhiger Würde zu tragen

wiſſen.
Als e
r

am 7
. Januar 1845 zu Mün

chen geboren wurde, auch als er ſich
1868 mit der Erzherzogin Maria Thereſia
von Öſterreich-Eſte vermählte, ahnte nie
mand, daß e

r

einmal Regent werden
könnte. Prinz Ludwig richtete ſich auf
ein tätiges Mannesleben ein. Am Deut
ſchen Krieg von 1866 nahm e

r

als Ober
leutnant teil; bei Helmſtedt erlitt e

r

eine ſchwere Verwundung und mußte
aus dem Heeresdienſt ſcheiden. Er ward
ein begeiſterter Landwirt, ohne einſeitig
agrariſcher Parteimenſch zu werden.
Seine Gattin brachte ihm große Be
ſitzungen in Ungarn zu; in der Nähe
Münchens erwarb er das Gut Leutſtetten
und richtete d

a

einen Muſterbetrieb ein.
Auch als guter Familienvater, dem zehn
Kinder erwuchſen, kennt ihn die Haupt
ſtadt. Seine Tochter Mathilde, die vor
ſechs Jahren ſtarb, war eine Dichterin
von innig lyriſcher Begabung. Sein
älteſter Sohn Rupprecht, der dem



o
t. Hofr.otog Dittmar, Münchenraph Bernh.

Zum Thronwechſel in Bayern: Prinzregent Ludwig, der neue Landesherr
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nächſtige Kronprinz, ſteht jetzt im vier
undvierzigſten Lebensjahr. Er hat wohl
gleich ſtarke militäriſche und künſtleriſche

Intereſſen. Vor wenigen Wochen erſt
verlor er die junge, gemütvolle und
rührend ſchöne Gattin Marie Gabriele,

Tochter des berühmten Augenarztes und
Herzogs Karl Theodor in Bayern. Prinz
Rupprechts älteſter Sohn, nach dem
Urgroßvater Luitpold geheißen, ſcheint
von ihr die Anmut geerbt zu haben,
die, mit herzgewinnender Natürlichkeit
gepaart, die herzoglichen Kinder aus
zeichnete und ihnen ſchnell alle Herzen
gewann.

Prinzregent Ludwig hat ſich als Mit
glied der Reichsratskammer und Vor
ſitzender gemeinnütziger Vereinigungen

immer für die Entwicklung der Land
wirtſchaft, die Hebung der Kanal- und
Flußſchiffahrt eingeſetzt. Als Regent
wird er dieſe Ideen noch entſchiedener
verwirklichen können. Sein bundesfürſt
liches Selbſtbewußtſein wird ihn nicht
im mindeſten hindern, eine gute und
treue Stütze des Reichsgedankens zu ſein.

Bei ihm wird die Steigerung der Ver
antwortlichkeit, wenn ſi

e überhaupt
irgend etwas ändert, höchſtens eine Stär
kung des Gemeingefühls bewirken. R.

Ein Vorſaal in der Münchner Reſidenz

Nach einem Gemälde von C
. Vetter



1045

- Kullur DerGegenwarT -

GÄ IFT

LiLereaTure. Ä
CE-5)oooo o2 oooooooooooooooooooo SVG

Welche Aufgabe, welche Pflicht liegt
einem Verleger ob? Rein geſchäftlich
die, an den Büchern ſeiner Schriftſteller
auf anſtändige Art recht viel Geld zu
verdienen, ſchon um imſtande zu ſein,

ſeine Schriftſteller gut zu bezahlen und
zur Übernahme neuer Bücher leiſtungs
fähig zu ſein. Literariſch betrachtet hat
der Verleger, zumal der eines erfolg
reichen oder berühmten Dichters, die
Ehrenpflicht, den Werken ſeines Schrift
ſtellers, des toten wie des lebenden, die
größtmögliche Verbreitung durch an
gemeſſene Verkaufspreiſe zu verſchaffen;
und die Erfahrung hat längſt unzweifel
haft feſtgeſtellt, daß bei einem zur Be
rühmtheit durchgedrungenen Schriftſteller
der billigſte Preis bei anſtändiger Aus
ſtattung dem Verleger und ſeinem Schrift
ſteller gleichermaßen zum größten Vorteil
gereicht. Leider iſt dieſe unumſtößliche
Erfahrungstatſache ſo manchem Verleger
noch nicht zum Bewußtſein gekommen:

e
s gibt in Deutſchland einige Meiſter

erſten Ranges, deren nicht genügende
Bekanntheit einzig Schuld ihres kurz
ſichtigen Verlegers iſt; Namen brauche

ic
h

nicht zu nennen, die meiſten Leſer
kennen ſie. Um ſo freudiger zeige ic

h

die
neue, ungewöhnlich billige, dabei gut
ausgeſtattete Volksausgabe eines unſ
rer größten unter den Nachklaſſikern an:
die fünfbändige Geſamtausgabe von
Storms Werken für nur 1

5 Mark im
Verlage von George Weſtermann in

Braunſchweig. Die Ausgabe enthält nicht
nur ſämtliche erzählende Dichtungen des
norddeutſchen Meiſters der Novelle, ſon
dern auch die Erinnerungen a

n Eduard
Mörike und die Gedichte. Es gibt noch
immer recht viele wackere Leute in den
Mittellandſchaften deutſcher Bildung,
die nur die eine oder andre Novelle von
Storm und ein paar meiſtgeſungene Verſe
von ihm kennen. Dieſe neue, billige Ge
ſamtausgabe ſeiner Werke bedeutet für
die Verbreitung Storms eine ganz neue
Stufe und muß geradezu als eine Großtat
deutſcher literariſcher Kultur bezeichnet
werden.

In der jüngſt von mir empfohlenen
Sammlung „Lebensbücher der Jugend“

in demſelben Verlage iſt ein neuer reizen
der Band erſchienen: „Frau Aja“ von
Adolf Matthias, dem gedankenreich
ſten Erneuerer des zeitgenöſſiſchen deut
ſchen Unterrichtsweſens, die ſchönſte und
reichhaltigſte Darſtellung des Lebens und
Weſens von Goethes Mutter. Matthias
enthält ſich ſoviel wie möglich des eignen
Dreinredens, läßt dagegen vor allem
Frau Aja ſelbſt ſich ſchildern und aus
ſprechen. Sein ſchönes Werk iſt ſo recht
ein Buch zum Vorleſen am deutſchen
Familientiſch. Hervorzuheben iſ

t

noch der
reiche, nicht überreiche, und geſchmackvoll
ausgewählte Bilderſchatz: 46 große und
kleine Zeichnungen, Schattenriſſe, Voll
bilder – alle nach zeitgenöſſiſchen Vor
lagen. Daß die Sprache da, wo Adolf
Matthias das Wort nimmt, rein und
edel iſt, verſteht ſich bei ihm von ſelbſt; e

r

gehört zu den recht wenigen lebenden
deutſchen Proſaſchreibern, die auch in

der Proſa die hohe Kunſt achten.
zk

Von einer Reiſe nach Neuyork vor
einigen Monaten habe ich keine freund
lichere Erinnerung heimgebracht als die

a
n

das Deutſche Haus und deſſen
rührend eifrigen Leiter, Profeſſor Ru
dolf Tombo. Von der Sache und dem
Menſchen a
n

dieſer Stelle kurz zu berich
ten, halte ich für eine Pflicht deſſen, der
über die Kultur der Gegenwart ſpricht,
ſoweit ſi

e

ſich in der deutſchen Lite
ratur und ihrer Pflege kundtut. Das
Deutſche Haus, in unmittelbarer Nähe
der Columbia-Univerſität gelegen, iſ

t

der Sitz der „Germanistic Society o
f

America“, die ſeit 1904 in Tätigkeit iſt

und jetzt als der Mittelpunkt der Pflege
deutſcher Literatur in den Vereinigten
Staaten gelten muß. Profeſſor Rudolf
Tombo, der Verwalter und ſtetige Mehrer
der Bücherſammlung des Deutſchen Hau
ſes, ſelbſt ein anerkannter jüngerer For
ſcher, verdien in Deutſchland noch viel
bekannter zu werden, als e

r

e
s

durch
gelegentliche Berichte im „Literariſchen
Echo“ über deutſche Literatur in Amerika
für engere Kreiſe geworden iſt. Ich be
kenne, daß ic

h

noch nie eine ſo unmittelbar
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aus dem Bedürfnis der Studierenden
heraus eingerichtete und verwaltete Bib
liothek geſehen habe. Sie umfaßt aller
dings nur oder weit überwiegend die
deutſche Literatur der Gegenwart, bietet
aber durch Tombos aufopferungsvolle
Mitarbeit nicht nur mehr als die meiſten
Bibliotheken Deutſchlands an Büchern,
ſondern außer den Büchern zugleich alles
Wichtigſte in
Zeitſchriften
und Zeitungen
über die bedeu
tendſten Er
ſcheinungen der
deutſchen Lite
ratur des letzten
Menſchenalters.
Die Mittel für
das Deutſche
Haus, dieſe be
wundernswerte
Gründung der
Germaniſtiſchen
Geſellſcha
Amerikas, rüh
ren zum größ
ten Teil von
amerikaniſchen
Bürgern deut
ſcher Abkunft
her; doch weiſt
die Mitglieder
liſte auch eine
ziemliche An
zahlechter Man
kees auf, und
gerade unter
den Ehrenmit
gliedern und
Hauptunter
ſtützern findet
ſich mancher eingeborene Amerikaner, ſo
Rooſevelt, Andrew White, Pierpont Mor
gan, Edward Adams. Jedem deutſchen
Vorleſer in den Vereinigten Staaten
ſind das Deutſche Haus und Rudolf
Tombo aufs beſte bekannt; ſi

e

ſollten e
s

aber in allen gebildeten Kreiſen Deutſch
lands werden, und beſonders die Bücher
ſammlung des Deutſchen Hauſes verdient
hilfreiche Unterſtützung von den deutſchen
Verlegern und Schriftſtellern.

2
:

Profeſſor Rudolf Tombo in Neuyork,
der Verwalter des Deutſchen Hauſes

Ums Jahr 1671 hatte der franzöſiſche
Jeſuitenpater Bouhours allen Ernſtes an
ganz Europa die Frage gerichtet, „ob
ein Deutſcher überhaupt ein bel esprit
ſein könne“, und die ſelbſtverſtändliche
Antwort vorweggenommen: unmöglich!
An jene geſchichtliche Tatſache denke ich,

ſo oft ich ein beſonders geiſtvolles Werk
deutſcher Sprache in Händen halte. Ich

denke mit be
ſonderem Ver
gnügen heute
daran, wo ein
ungeheurer

Schatz deutſchen
Geiſtes und lu
ſtigſter Froh
laune vor mir
liegt: „Das
goldene La
chen“, ein hu
moriſtiſcher Fa
milienſchatz in

Wort und Bild,
herausgegeben

von Rudolf
Presber (Ver
lag von Neu
feld & Henius

in Berlin). Über
tauſend Bei
träge unſrer be
deutendſten
Zeichner und
Dichter mit
Hunderten von
künſtleriſch
wertvollen Bil
dern; das ganze
große Pracht
werk in einer
Ausſtattung, in

der uns kein andres Volk zurzeit überbieten
würde, und von der erſten bis zur letzten
Seite ſtrotzend von „esprit“ jeder Art.
Rudolf Presber hat ſich nicht begnügt mit
dem Sammeln beliebiger luſtiger Stücklein
der Gegenwart, ſondern hat mit ſtaunens
werter Beherrſchung unſers Rieſenvor
rats humorvoller Dichtung in Vers und
Proſa aus nahezu zwei Jahrhunderten
unſrer Literatur eine feinſte Ausleſe zu
ſammengetragen, die fortan als eines
der klaſſiſchen Bücher froher Literatur
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gelten muß. Schon vor Jahren habe ich
auf die in weiteren Kreiſen nicht genü
gend bekannte Tatſache hingewieſen,

welche Fülle regelmäßiger Anleihen die
ob ihres Geiſtes ſprichwörtlich berühmten
Franzoſen in ihren Witzblättern an den
deutſchen Meiſtern des Humors in er
laubter, noch öfter in unerlaubter Weiſe
verüben. Daß die deutſche Literatur des
Humors und des Witzes zurzeit den erſten
Rang im Schriftentum der Welt ein
nimmt, ſoll hier einmal ohne Über
hebung, aber mit bewußtem Nachdruck
ausgeſprochen werden. „Das goldene
Lachen“ hat an Inhalt und künſtleriſchem
Schmuck nach meiner Kenntnis dieſes
Gebietes der Weltliteratur nicht ſeines
gleichen, auch nicht in England oder
Amerika.

2k

Seit mehr als einem Menſchenalter
habe ich mich aus Liebhaberei, um kein
geſchwolleneres Wort zu gebrauchen, mit
der nicht unbeträchtlichen Literatur über
Kaſpar Hauſer beſchäftigt, beſonders
mit der urkundlichen über das erſte Auf
treten des ſogenannten „Kindes von
Europa“, und bin längſt zu der un
erſchütterlichen Überzeugung gelangt, daß
Kaſpar Hauſer ein Betrüger geweſen,
deſſen ſittliche Schuld allerdings faſt ganz
verſchwindet neben der ungeheuerlichen

Albernheit aller Behörden, die mit dem
„Findling“ zuerſt zu tun gehabt, und der
Schriftſteller, auch ſo angeſehener wie
Feuerbachs, die ſich vor etwa achtzig
Jahren mit dem ins Unmögliche, ins
Wunderbare hinaufgeſchwindelten ſehr
einfachen Falle beſchäftigt haben. Wer
ſich aus einer ausgezeichneten Quellen
ſchrift eine wahrheitsgetreue, auf Ur
kunden beruhende Kenntnis über Kaſpar
Hauſer verſchaffen will, der iſt unbedingt

a
n

erſter Stelle zu verweiſen an die ſo
eben erſcheinenden „Authentiſchen
Mitteilungen über Kaſpar Hau
ſer“, auf Grund der Gerichtsakten her
ausgegeben von Dr. Julius Meyer,
Landgerichtsdirektor (Ansbach, Seybolds
Buchhandlung). Julius Meyer iſt der in

hohem, aber geiſtig rüſtigem Alter noch
lebende Sohn jenes Lehrers Meyer, der
den Hauſer während deſſen zwei letzter

Lebensjahre in Pflege und Unterricht
gehabt und in deſſen Hauſe der Findling
nach dem angeblichen Mordangriff im
Ansbacher Hofgarten geſtorben iſ

t –
mithin ſozuſagen der noch lebende
Pflegebruder Kaſpar Hauſers,
allerdings erſt nach deſſen Tode geboren.
Ich habe die feſte Überzeugung, daß
kein Leſer des Meyerſchen Buches daran
zweifeln wird: der Fall Kaſpar Hauſers

iſ
t

ein beſchämender Beweis für die Leicht
gläubigkeit und die krankhafte Neigung
zum Selbſtbetruge des romantiſchen Ge
ſchlechtes zur Zeit der Hauſerei. Dem
Buche ſind zwei Bilder beigefügt: das
eine von Hauſers erſtem Erſcheinen in

Nürnberg nach der angeblich mehr als
zehnjährigen Gefangenſchaft „in einem
unterirdiſchen lichtloſen Verlies“, das
zweite kurz vor ſeinem Tode gezeichnet,
der durch die lichtvolle Darſtellung Meyers

-
Kaſpar Hauſer bei ſeinem erſten Ein
treffen in Nürnberg (26. Mai 1828)
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ganz und gar nicht mehr geheimnisvoll
erſcheint. Wenn es irgendeinen lebenden
genauen Kenner der geſchichtlichen Wahr
heit in der Hauſerfrage gibt, dann un
beſtreitbar den Sohn des Mannes, der
den trotz allem bedauernswerten, in den
Betrug hineingehetzten Jungen am läng
ſten beherbergt, beobachtet und bis in die
geheimſten Regungen hinein gekannt hat.
Wer die unerbittliche Wahrheit, nicht
verblaſene Dichtung, über Kaſpar Hauſer
zu beſitzen wünſcht, der muß Julius
Meyers Urkundenbuch leſen.

2k

Gertrude Kircheiſen gibt im Ver
lage von Georg Müller in München ein
gewichtiges Werk heraus, das fortan eine
hervorragende Rolle in der Literatur
über Napoleon ſpielen wird: „Die
Frauen um Napoleon“, einen ſtarken
Band von nahezu 500 Seiten mit einer
Fülle von Bildniſſen, die ſchon allein
einen wertvollen Beſitz darſtellen. Trotz
dieſem reichen Bilderſchmuck iſ

t

das Buch
aber kein bloßes Bilderwerk, ſondern
auch literariſch eine bedeutſame Leiſtung.
Es lag der Verfaſſerin, wie ſi

e

ſelbſt in

der Vorrede der Wahrheit entſprechend
erklärt, nicht daran, gewiſſe prickelnde
Hofgeſchichten ans Tageslicht zu bringen,
ſondern ſi

e wollte den Menſchen Napo
leon in ſeinem Verhalten zu den Frauen,
zur Geliebten, Gattin, Freundin oder
Feindin beurteilen, und zwar mit den
Augen einer Frau. Warum ſollte nicht
einmal nach den zahlloſen Büchern von
Männern über Napoleon eine Frau die
Seite an ihm darſtellen, zu deren Beurtei
lung ſi

e

ſchließlich mindeſtens ebenſo be
befähigt und berechtigt iſ

t

wie ein Mann?
Eduard Engel

Deutſche Kunſtſammlungen

Man kann ein ſehr guter Deutſcher und
ein ſehr guter Berliner ſein und doch gegen
eine ſtraffe politiſche und kulturelle Zen
traliſation fühlen. Partikulariſten, die
dieſes Gefühl vertreten, haben nur darin
unrecht, daß ſi

e

das zumeiſt mehr durch

eine Negation, durch Angriffe gegen die
Hauptſtadt tun als durch poſitive Betäti
gung ihrer Art und ſorgfältige Pflege
ihrer Einrichtungen. Sonſt wäre der
Reichtum, den Deutſchland durch die Zahl
und die Mannigfaltigkeit ſeiner Kultur
gebiete mit alten Zentren beſitzt, noch
viel größer, ſichtlicher und fruchtbarer, als

e
r

ſich jetzt darſtellt. Der Streit um Gel
tung und Vorrang ſollte mit Taten, nicht
mit Worten geführt werden. Nicht beſſer
als Berlin, ſondern anders als Berlin
wäre die rechte Loſung.
Auf dem Gebiete des Muſeumsweſens
ſind vorzügliche und zum Teil muſterhafte
Anfänge einer ſolchen Entwicklung ge
macht worden. Das gilt zuerſt für Ham
burg. Alfred Lichtwark, der gerade ſein
fünfundzwanzigjähriges Jubiläum als Di
rektor der Kunſthalle feiert, hat wie kein
andrer die Forderung verſtanden und mit
unermüdlicher Energie an ihrer Erfüllung
gearbeitet. Es war ein unerhört kühner
Entſchluß, daß e

r,

entgegen der Mode,
ſeine Sammlung auf die Hamburger
Malerei ſtellte, die es ſozuſagen „gar nicht
gab“, von der, dasſelbe ernſthafter aus
gedrückt, niemand, die Hamburger ſelbſt
nicht ausgenommen, etwas wußte oder
hielt. Und was ſtellte ſich heraus? Es
wäre ja ſchon viel geweſen, Künſtler von
nur lokaler Bedeutung zu finden, aber
die e
r fand, waren mehr, und ihre Werke
bedeuteten einen nationalen Wert, den
man vergeſſen und verachtet hatte, als

ſe
i

desgleichen billig und alltäglich. Und
noch mehr. Eine Zeit, die kunſtarm ge
ſcholten wurde, wurde rehabilitiert, da
man nun überall anfing, ihre Schöp
ſungen genauer anzuſehen. Die wichtigſte
Folge war die Jahrhundertausſtellung in

Berlin, die eine vollſtändige Umwertung
der Urteile über die deutſchen Maler aller
Landſchaften in der erſten Hälfte des
Jahrhunderts bewirkte. Sie alle, das
deutſche Öſterreich natürlich eingeſchloſſen,

hatten Künſtler beſonderer Art hervor
gebracht. Und wo vorher ſcheinbar nichts
geweſen war, ſah man jetzt reiches, blühen
des Leben. Selbſt die wenigen, die etwas
davon geahnt hatten, wurden auf das
höchſte überraſcht durch die ungeſuchte

und deshalb wertvolle Eigenheit dieſer
Künſtler, die ſi

e

ſo weit über die Mode
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maler erhob, denen die Kunſtzentren zu
ihrem Ruhm und ihrem Nachleben in
den Kunſtgeſchichten verholfen und deren
Werke zu der peſſimiſtiſchen Anſchauung
von der Inferiorität der deutſchen Malerei
geführt hatten. Es ſind wohl alle Samm
lungen in deutſchen Hauptſtädten ſeitdem
in dieſem Sinne ausgebaut worden. Be
zeugen kann ic

h

e
s von Frankfurt a. M.

Berichtet wird e
s von Wien. Köln hat

mit ſeiner Leiblſammlung einen bedeuten
den Schritt getan.
Aber kaum hat dieſe gute Bewegung
begonnen, ſo wird ſchon wieder ihr Fort
ſchritt zweifelhaft gemacht. Es tritt in die
Verwaltung der Muſeen eine junge
Generation, die wie verzaubert über den
Rhein ſtarrt und, in der letzten Pariſer
Art befangen, alles leugnet, was anders
iſt. Die Unluſt, das Heimiſche zu ſchätzen
oder gar, was erſt wachſen will, zu pflegen,

iſ
t

ſtärker als jemals. Und die erſte Tat
dieſer Herren, wo ſie auch wirken, beſteht
gewöhnlich in dem Erwerb neufranzöſi
ſcher Bilder von noch dazu zweifelhaftem
Wert.
Auf die Gefahr, die von ihnen droht,
hinzuweiſen, dazu iſ

t

um ſo mehr jetzt

der rechte Augenblick, als zwei große

deutſche Galerien neu geſtaltet werden
müſſen und ſollen: die Neue Pinakothek
in
am und die Kunſthalle i

n Düſſel
dorf.
Daß die Gefahr nicht etwa nur ein
gebildet iſt, dafür liefern gewiſſe Vor
gänge in Düſſeldorf den ſtrikten Beweis.
Man hat dort die Stadtverwaltung, die
verſtändnisvoll und opferbereit für die
großeÄ war, bewegen wollen,
eine im Auslande geſammelte inter
nationale Galerie für großes Geld anzu
kaufen. Die Verirrung iſt ſo vollſtändig,
daß e

s

kaum notwendig erſchiene, ſie zu be
weiſen, wenn nicht eben die Propaganda
beinahe Erfolg gehabt hätte. Kein
Muſeum kann eine fertige Sammlung er
werben, weil es, richtig in ſeinem be
ſonderen Zwecke begriffen, in ihr immer
Sachen finden wird, die e

s nicht braucht,

und Sachen vermiſſen wird, die e
s haben

muß. Eine Ausnahme wäre nur ge
geben, wenn der Preis ſo niedrig iſt, daß
das Ausſcheiden des Unnötigen keinen
Verluſt bedeutet. Außerdem bedeutet der

allmähliche Ausbau zugleich eine ſtändige
Belebung des öffentlichen Intereſſes,
ohne das eine Galerie eine tote Ange
legenheit iſt. Kommt die Sammlung noch
dazu aus dem Ausland, ſo iſt das Ende
an den Anfang geſetzt. Das letzte, was
im beſten Falle nur auch wünſchenswert
iſt, hat die erſten Mittel und den beſten
Platz vorweggenommen. Und kein Mann
von wirklichem Wert wird ſich damit be
gnügen, die Sammlung eines andern zu

bewachen, ſtatt ſeine eigne zu ſchaffen.
Es gehörte eine unerhörte Mißachtung
deſſen, was g

e

ade in Deutſchland auf
dem Gebiete des Muſeumsweſens ge
leiſtet worden iſt, dazu, dieſes Projekt zu

fördern. Und es iſt traurig, daß das von
Fachmännern geſchehen iſt, die dieſe
Leiſtungen kennen. Laien könnte man es

vielleicht nicht verübeln. Fragt man nach
dem eigentlichen Grund des Unbegreif
lichen, ſo ſtellt ſich heraus, daß die Samm
lung von Nemes-Budapeſt, um die e

s

ſich handelt, hoch gerühmt worden iſt,
weil ſie „modern“ iſt, das heißt Bilder
ſolcher Maler enthält, die in Meyer
Gräfes Entwicklungsgeſchichte ſtehen, von
Greco bis van Gogh. Das hat auf die
jungen Kunſthiſtoriker (leider auch auf
Tſchudi) ſo ungeheuer gewirkt, daß ſi

e

darüber nicht nur die Qualität der einzel
nen Stücke zu prüfen vergaßen, ſondern
auch nicht mehr vermißten, daß deutſche
Kunſt ſo gut wie gar nicht vertreten iſt.
Was denn doch am Ende, ſollte man
meinen, in der Kunſthalle einer deutſchen
Stadt immerhin der Fall ſein müßte.
Düſſeldorf hat bisher faſt nur Werke
der eignen Maler. Und wenn e

s

auch
richtig und geboten iſt, daß jede Stadt
zuerſt das Gute ſammelt, das in ihr ent
ſtanden iſt, ſo iſ

t

e
s

doch nicht minder
Ehrenpflicht, die beſten Meiſter andrer
Kunſtzentren bekannt zu machen. Die
Nationalgalerie geht darin, ihrer Aufgabe
nach, am weiteſten. Aber ganz abſchließen
darf ſich kein Muſeum, damit überall der
Umfang der deutſchen Kunſt erkannt
werde. In dieſem Sinne muß die Düſſel
dorfer Kunſthalle ausgebaut werden. Und
ebenſo die Neue Pinakothek, die bisher
eine rein Münchener Galerie mit ziem
lich kritiklos erworbenen einzelnen aus
ländiſchen Bildern iſt.
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Das hätte Tſchudi verſtanden. Aber
nachdem dieſer ausgezeichnete Mann, der
die Nationalgalerie zu einem Zentral
muſeum deutſcher Kunſt gemacht hat, ſo
früh geſtorben iſt, ſieht jeder Kunſtfreund
mit Sorge darauf, was nun werden ſoll.
Wunderlicherweiſe iſt es noch nicht mög
lich geweſen, einen Nachfolger für ihn

zu finden. Aus Gründen, die man nicht
kennt, haben bisher alle Männer, denen

ſi
e angeboten worden iſt, die hohe

Stellung und den herrlichen Wirkungs
kreis abgelehnt. Wie e

s ſcheint, auch der
Maler Profeſſor Toni Stadler, der zu
letzt und beſtimmt als Direktor der
bayriſchen Sammlungen genannt wurde.
Gerade dieſer weitblickende und geſchmack

volle Mann hätte vielleicht am wenigſten
von den Widerſtänden zu leiden gehabt,

die ſich der Neugeſtaltung entgegenſtellen
werden. Die Münchener Maler werden
alles tun, ſich das Reſervat zu erhalten.
Aber gerade die Pinakothek iſt die deutſche
Galerie, die am meiſten von Ausländern
beſucht wird und die deshalb für Ruf und
Schickſal unſrer Kunſt am wichtigſten iſ

t

und die Ehrenpflicht hat, ſi
e gut zu re

präſentieren. Es wäre ein unabſehbarer
Schaden, wenn ſie einem Internationalen
oder einem Lokalpatrioten in die Hände
fiele. Fritz Stahl

Es hat heute faſt den Anſchein, als ob

die Wohnung in der Mietskaſerne mit
dem Anwachſen der Städte immer mehr
zur typiſchen Wohnung der Neuzeit
werden ſolle. Da mehr als die Hälfte der
deutſchen Bevölkerung heute Stadtbevöl
kerung iſ

t

und in faſt allen Städten das
neuere Wohnbedürfnis durch das große
Mietshaus befriedigt zu werden pflegt,

ſo verdrängt dieſes das frühere Wohn
haus in raſchem Tempo. Das Beiſpiel
Berlins iſt dafür nicht ohne Bedeutung.
Alle heutigen raſch wachſenden norddeut
ſchen und ſüddeutſchen Städte ſind ihm
gefolgt, und nur die weſtlichen Großſtädte
wie Köln, Düſſeldorf können auch heute
noch als Beweis dafür angeführt werden,
daß die Unterbringung des Bevölkerungs

)
Ä

zuwachſes nicht notwendigerweiſe die
Mietskaſerne verlangt. Dort wird wie

in Holland und England das Wohnen im
Einzelhauſe beibehalten, und das gelegent
liche Auftreten des Maſſenmietshauſes
erfüllt nur das Bedürfnis jenes undefinier
ten und fluktuierenden Teiles der Be
völkerung, der ſich nicht in gefeſtigten
Verhältniſſen befindet.
Für die alleinige Herrſchaft der großen
Mietskaſernen in Berlin wurde die Bau
ordnung vom Jahre 1887 ausſchlaggebend,
durch die 4000 Hektar Neuland, nämlich
das ganze Gebiet innerhalb der Ringbahn,
der fünfſtöckigen Bebauung ausgeliefert
wurden. Mit voller Abſicht zielte dieſe
Bauordnung auf die Mietskaſerne ab, in

der reich und arm vermiſcht wohnen ſollte,
damit angeblich die Armen der Unter
ſtützung der Reichen teilhaftig werden
könnten. Seitdem werden jahraus, jahr
ein Tauſende jener großen und ganz
großen Mietshäuſer gebaut, von denen
jedes mit Seitenflügeln und mehreren
Quergebäuden verſehen, viele Hunderte
von Menſchen beherbergt (es gibt Miets
kaſernen, in denen mehr als 200 Familien
untergebracht ſind). Die Art der Bau
herſtellung iſ

t

eine eigentümliche. Sie
geſchieht nicht, wie ſonſt üblich, durch
einen mit Barmitteln ausgeſtatteten Bau
herrn, der einen Architekten heranzieht,

ſondern die bauenden Elemente ſind zum
Teil abenteuerliche Exiſtenzen, die keiner

le
i

Qualifikationen mitbringen als die,
bei den üblichen finanziellen Zwiſchen
fällen ohne Haftbarkeit dazuſtehen. Ein
großer Teil der Berliner Miethäuſer ge
langt kurz vor der Fertigſtellung zur
Subhaſtation, der meiſtbeteiligte Gläubi
ger erwirbt das Haus zum Preiſe ſeiner
Hypothek, wobei die Ausfälle a

n Bau
koſten die Bauhandwerker zutragen haben.
Es folgt ſodann eine maßlos hohe Be
leihung, die den Zweck verfolgt, ein großes
Wertobjekt zu ſchaffen, das entſprechende
Zinſen in Form der Mieten trägt. Dieſe
Zuſtände ſind für Berlin eigentümlich
und ein freſſendes Übel geworden, das
für die zukünftige Entwicklung unſrer
Verhältniſſe von eingreifender Bedeutung
wird. Die Mieten, beſonders diejenigen
der kleinen und kleinſten Wohnungen,
werden teurer und teurer, und keine
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Lohnerhöhung iſt imſtande, den Ausgleich

zu ſchaffen. Es iſt eine Zuſammenpfer
chung der minderbemittelten Volkskreiſe
eingetreten, die geradezu Grauen erweckt.
So unglaubwürdig ſind die Zahlen, die
die Unterſuchung hier zutage fördert,

ſogleich als ſo groß erweiſen, daß d
a not

wendigerweiſe eine reformierende Geſetz
gebung eingreifen muß.
Wir ſtehen hier vor der Tatſache, daß
dieſes größte aller volkswirtſchaftlichen
Gebiete, das der Wohnungsherſtellung

Bildſtudie für die Ravensberger Straße in Wilmersdorf
(Architekt Alb. Geßner)

daß, als ſi
e

der Propagandaausſchuß von
Groß-Berlin vor einem Jahre veröffent
lichte, eine allgemeine Aufregung ent
ſtand und ſi

e

zuerſt nicht geglaubt wurden.
Es wird die Aufgabe der jetzt immer
dringender geforderten Wohnungsaufſicht
ſein, zunächſt einmal die tatſächlichen
Mißſtände in zweifelhafter Form feſtzu
ſtellen, und ſi
e werden ſich wahrſcheinlich

von den dazu ungeeignetſten Kräften ver
waltet wird; daß die ſich im Sturmlauf
entwickelnde Metropole des aufſtrebend
ſten aller europäiſchen Staaten die Ge
ſtaltung ihres Straßenbildes Grundſtücks
ſchiebern und abenteuerlichen Exiſtenzen
überläßt und daß die Milliarden, die
jährlich an dieſe Mietskaſernen von den
Banken dargereicht werden, mit Objekten
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verknüpft werden, die auf die zweifel
hafteſte Weiſe zuſtande kommen. Wer
ſich für alle dieſe Dinge intereſſiert, der
verfehle nicht, die Unterſuchungen zu ver

Die baulichen Mängel der Mietskaſerne
liegen in gleicher Weiſe in der Anlage
wie in der äußeren Faſſung. Für die
Anlage trägt allerdings einen Teil der

Hofanſicht von Mommſenſtraße 6 in Charlottenburg

(Architekt Alb. Geßner)

folgen, die Rudolf Eberſtadt in ſeinem
„Handbuche des Wohnungsweſens“ ver
öffentlicht hat. Eberſtadt hat ſich dadurch,

daß er die Zuſtände mit wiſſenſchaftlicher
Treue und Schärfe darlegt, ein unver
gängliches Verdienſt erworben.

Schuld die Grundſtücksaufteilung, die die
Anordnung von mehreren Quergebäuden
mit ſich bringt. Grundrißlich liegt der
Hauptfehler in der meiſt nicht vor
handenen Durchlüftungsmöglichkeit, in
den viel zu kleinen Schlafzimmern und
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Wirtſchaftsräumen, in dem typiſchen Ber
liner Zimmer, das ſchlecht gelüftet und
beleuchtet iſ

t
und dazu als Durchgangs

zimmer dient. Nicht minder verfehlt iſt

läßt man durch billig bezahlte Zeichner
außer dem Hauſe anfertigen. Der Bau
herr wünſcht eine möglichſt großartige
Wirkung, denn e

r hofft dadurch Mieter
-

- - - - - --

- --
Wohnungsgruppe Nieder-Schönhauſen des Beamtenwohnungs

vereins.

meiſt die äußere Architektur der Häuſer.
Niemand von denen, die dieſe Häuſer
herſtellen, hat ein Intereſſe, ja ſelbſt eine
Ahnung vom Weſen des architektoniſchen
Entwurfs. Die Faſſadenzeichnungen, die
der Baupolizei eingereicht werden müſſen,

(Architekt Paul Mebes)

anzuziehen, e
s wird daher zu Palaſt

motiven gegriffen und jenes großſpurige,
innerlich hohle und dazu meiſt ſchlecht
proportionierte Gebilde geſchaffen, dem
wir heute in den neuen Straßen Berlins
auf Schritt und Tritt begegnen.
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Erſt ganz neuerdings iſ

t

eine Beſſerung
eingetreten. Die außerordentlich lebhafte
architektoniſche Bewegung, deren wir uns

in Deutſchland jetzt erfreuen, hat ſchließlich
ihre Hebel auch a

n

dieſes ſprödeſte Gebiet,
die Mietskaſerne, angeſetzt. In Berlin
hat ſich Albert Geßner zuerſt das Ver
dienſt erworben, ausgezeichnete Miet
häuſer zu ſchaffen mit vernünftigem,
zweckentſprechendem Grundriß, mit guten
Innenräumen und mit außerordentlich
anſprechender Außenarchitektur. Geßner
hat ſeine Häuſer meiſt als Bauherr gebaut
und brauchte daher nicht erſt einen Keil

in die Auffaſſung des Bauunternehmer
tums zu treiben. Recht gute Miethäuſer
hat auch der Regierungsbaumeiſter Paul
Mebes für den Beamtenwohnungsverein
gebaut. Er konnte e

s deshalb, weil auch
hier die wirtſchaftlichen Bedingungen ganz
andre waren als in der üblichen Berliner
Miethausherſtellung.
Eine allgemeine Beſſerung der Zuſtände
wird erſt erreicht werden, wenn die organi
ſatoriſchen Grundlagen der Wohnungs
herſtellung geändert werden. Der nächſt
liegendſte Gedanke würde der ſein, daß die
geldgebenden Inſtitute nicht den Bau
der Häuſer kleinen, mittelloſen und ſubal
ternen Leuten überließen, ſondern ſelbſt
bauten oder wenigſtens dafür ſorgten,
daß große geldkräftige Geſellſchaften bauen
und auch ganze Blocks, ja ganze Straßen
und Bezirke in einer einheitlichen Weiſe
disponiert würden. Bei einer ſolchen
Organiſation würde e

s dann ſelbſtver
ſtändlich ſein, daß tüchtige ArchitektenÄ würden. Erſt von dieſem
lugenblick a

n

iſ
t

die Möglichkeit gegeben,

nicht nur wieder anſtändige Straßen
bilder zu erlangen, ſondern auch die An
lage der ſtädtiſchen Mietwohnung mit
den Anforderungen der heutigen Grund
rißwiſſenſchaft in Einklang zu bringen.

Hermann Mutheſius

Arbeitsunterricht für Erwachſene
Das Land der unbegrenzten Möglich
keiten läßt ſeine Studenten, wenn ſie eine
„Nebenbeſchäftigung“ nötig haben, das

ehrſame Schuſterhandwerk ſtudieren, die
Tapezierkunſt oder die Schneiderei, oder
die Univerſität richtet eine Farm ein, die
von den Armen unter ihren zukünftigen
Ärzten und Richtern und Philoſophen
des Sommers bewirtſchaftet wird; den
Lohn aber, den ſich dieſe gelehrten Hand
werker und Tagelöhner verdienen, legen

ſi
e

des Winters in Fleiß und Wiſſenſchaft
an. Zum Syſtem iſ

t

dieſe Methode auch

in Amerika noch nicht gediehen; aber es iſt

amerikaniſches Syſtem, ſich ſo durchs
Leben zu ſchlagen – wohl auch in aka
demiſchen Kreiſen. Eine Statiſtik des
Bowdin College im Staate Maine be
richtet zum Beiſpiel, daß in dieſer Lehr
anſtalt im Jahre 1907 2

0 Studenten ſich
ganz ſelbſtändig ernährten und daß 8

0

den
halben Lebensunterhalt ſelbſt beſtreiten
mußten; von den 22 beſten Studenten
verdienten 1

1 mehr als die Hälfte ihrer
Auslagen, alle aber mindeſtens einen
Teil davon. Sie waren noch nicht zum
Handwerk „akademiſch gebildet“, ſondern
dilettierten als Kutſcher, Kellner, zur
Erntezeit auf Farmen . . . Eine andre
amerikaniſche Statiſtik berichtet vom Jahre
1911, daß die Studenten einer Univerſität
im Staate Male ein Geſamtjahreseinkom
men von 250 000 Dollar hatten: nur

3
0

000 davon ſind durch Stundengeben
eingegangen, 2
5

000 durch Arbeit im
Handels- und Kaufmannsgewerbe, 18 500
wurden von akademiſchen Kellnern ver
dient und das übrige durch Journaliſten,
Trambahnkondukteure, Motorführer, durch
Sänger, die in Kirchenchören mitwirkten,
und ſo weiter . . .

Unter ſolchen Verhältniſſen iſ
t

e
s be

greiflich, daß e
s einem Univerſitätspro

feſſor einfallen konnte, den Bedürftigen
unter ſeinen Studenten eine Möglichkeit
der handwerklichen Ausbildung zu ſchaffen,
und daß ſchließlich eine Univerſität auch
daran dachte, ihre Arbeiterſtudenten ſelbſt

zu beſchäftigen, einerſeits um dieſe Arbeit

zu nutzen und um ſi
e

anderſeits den
Studenten zugute kommen zu laſſen.
So entſtand die Univerſitätsfarm der
Univerſität Princeton und ihr „Bureau
for self-help“, das den Studenten nicht
nur Unterrichtsſtunden vermittelt, ſondern
auch handwerksmäßige Beſchäftigung jeder
Art, als Schneidern, Tapezieren, Wäſche
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waſchen, Plätten,
weiter.
Aber in Deutſchland? Oder ſagen wir:
in Europa?!
Nein, verehrter Herr Amerikaſchwär
mer, * der da meint, „daß es bei uns– vielleicht – kaum durchführbar wäre“,
und der hinter ſein „vielleicht“ und
„kaum“ mutig und ermutigend noch ein
hoffnungsfrohes „Oder doch?!“ ſetzt.
Und bitte: Fragezeichen und Ausruf
zeichen ſo dicht nebeneinander ſind weder
vom Setzer noch vom Kritiker verübt!
Mag es bei uns vorläufig ſo bleiben,
daß ein, ſagen wir einmal: akademiſch
veranlagter – Schuſter entweder ſich
mit ganz außergewöhnlicher Energie auf
ſo amerikaniſche Art emporarbeitet, aus
ſeinen angeſtammten Berufs- und Lebens
verhältniſſen heraus in einen fremden,
an ſich nicht beſſeren Lebenskreis hinein.
Wenn er das nicht tut, um ſo beſſer für
ſeinen Stand, der wie jeder des beſonders
Tüchtigen und Begabten nicht entraten
kann. Der Arbeiterproletarier, der ſich
durch tauſend Schwierigkeiten hindurch
vielleicht doch nicht übers akademiſche
Proletariat hätte erheben können, wird
ſeinen kleinen Wohlſtand durch beſondere
Leiſtungen als Arbeiter und als Menſch
ſteigern, ſpielend wird er jene „tauſend
Schwierigkeiten“ für ſeinen Sohn über
winden und ihm die Mittel ſchaffen, ohne
Not und ohne Aufwendung a

ll

ſeiner
Kraft aus der Berufskaſte ſeines Vaters
hinauszutreten; das iſ

t gleichſam der
„natürliche“ Weg, auf dem der Vater
durch ſeinen Sohn und in ihm ein ideales
Lebensziel erreicht: denn in dieſem Fall

iſ
t

e
s der Vater, nicht der Sohn, der den

Weg macht. Die „geiſtige Not“, aber des

ſo Gebundenen, den es etwa ſeiner Ver
anlagung nach in eine gelehrte Laufbahn
hineindrängt, kann heute jeder, der recht
will, überwinden, der Tiſch unſrer Volks
hochſchulen und vieler ähnlicher, noch
weniger koſtſpieliger oder ganz unentgelt
licher Einrichtungen iſ

t

reich und hat
reichlich Plätze.
Ein andres tut not:
Der Arbeiter, den e
s

zu geiſtiger Be
tätigung hinzieht, hat viele und mannig

Schuſtern und ſo

* „Voſſ. Ztg.“ vom 14. Juli 1912.

fache Wege; wie hilft ſich aber der Kopf
arbeiter, der körperliche Arbeit tun will?
Unſre Schulen haben in verhältnis
mäßig überaus kurzer Zeit den Arbeits
unterricht eingeführt; nach vielen und
heftigen theoretiſch-pädagogiſchen Kämp
fen iſ

t

man übereingekommen, daß die
Schule nicht nur den Geiſt, ſondern auch
den Körper beſchäftigen und bilden
müſſe, um des Körpers und um des
Geiſtes willen. So hat ſich die „Lern
ſchule“ zur „Arbeitsſchule“ entwickelt, und
allenthalben entſtanden „Schulwerkſtät
ten“, ſehr beſcheidene und ſehr reich ein
gerichtete, in denen kleine Volksſchüler
und große Gymnaſiaſten, Realſchüler und
wohl auch ſchon höhere Töchter Schreiner
arbeiten anfertigen und Korbflechten
lernen; d

a

werden Papparbeiten her
geſtellt, Bücher werden eingebunden, ja

ſogar die ſchwierige Handwerkskunſt des
Feinmechanikers findet Eingang in die
„gelehrten“ Schulen unſrer Jugend.
Bedarf aber nur die Schuljugend ſolcher
körperlichen Ausſpannung? Da im Prin
zip dieſe Frage gelöſt iſt, gilt es nicht, ſie

nun auch konſequent durchzuführen?
Der junge Menſch, der noch ſchulpflich
tige, iſ

t

a
n

ſich beweglich, am Körper und
am Geiſt; für ihn, den ſeine Jugend noch
hetzt und peitſcht, ſchafft man immer neue
Gelegenheiten, den Körper, der danach
verlangt, zu üben und zu pflegen. Der
Erwachſene aber, der tagsüber am Schreib
tiſch ſitzt und in Bureauräumen ſich

aufhalten muß, der abgehetzt iſt: er iſt es

vor allem, der – bewußt oder unbewußt– recht eigentlich unter der Not leidet,
die die Arbeitsſchule bekämpft. Und ganz
beſonders muß man hierbei a

n unſre
Studenten denken. Es iſt vorauszuſehen,
daß etwa kommende Generationen er
wachſener Menſchen es für ſelbſtverſtänd
lich halten werden, ſich neben der geiſtigen

Berufsarbeit eine Nebenbeſchäftigung im
Sinne der Arbeitsſchule zu wählen, und
daß e

s dann auch a
n Einrichtungen

hierzu nicht mangeln wird: weil dieſe
Generationen eben an die Segnungen der
Arbeitsſchulerziehung ſchon gewöhnt ſein
werden. Heute aber handelt es ſich darum,
eine noch meiſt unbewußte Not zum
Bewußtſein zu bringen und die Gelegen

heit zu ſchaffen, ihr zu begegnen.
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Was das wichtigſte iſt, die Mittel haben
wir an der Hand: Das erſte betrifft die
leichtere Ermöglichung gymnaſti
ſcher Übungen.
„Turnvereine!“ ruft ein Mitglied des
Turnvereins „Germania“ oder „Unitas“
oder „In Treue feſt“ oder „Vaterland“.
Vielleicht auch ein Student, der einer
Turnerſchaft angehört. Sehr ſchön: aber
es iſ

t

nicht jedermanns Sache, dem Turn
verein „In Treue feſt“ anzugehören,
Pardon, auch nicht einer akademiſchen
Turnerſchaft – und für ſolche, die doch
trotzdem Freunde beweglicher Glieder
ſind und mit Wehmut auf ein aufſteigen
des Embonpoint hinabſehen, ſollen an
beſtimmten Abenden die Schulturn
hallen ſich öffnen, gegen ein ganz ge
ringes Entgelt, mit dem die ſehr geringen
Auslagen zu beſtreiten wären; eine prak
tiſche Methode freier Betätigung würde
ſich von ſelbſt ergeben. Damit iſt aber
durchaus nichts Außergewöhnliches ver
langt, nichts andres im Prinzip, als was
die öffentlichen Schwimmhallen ſchon
längſt bieten, was durch ſi

e

aber im Ver
hältnis zur Einwohnerzahl, ja ſogar im
Verhältnis zur Zahl derer, die danach ver
langen, wegen der bedeutenden Koſten
nur mangelhaft geboten werden kann.
Dabei darf man nicht vergeſſen, daß die
Gelegenheit dem Bedürfnis entgegen
kommen muß, wenn anders dieſes Be
dürfnis fühlbar werden ſoll und wenn
man für Bedürfniſſe ſolcher Art Abhilfe
ſchaffen will. Daß dieſe Forderung aber
einem Bedürfnis entſpricht, beweiſen
zum mindeſten die immer mehr aufkom
menden privaten Anſtalten für Gym
naſtik, die nicht nur von Kranken frequen
tiert werden, ſondern auch von Geſunden– wenn ſi

e auf ſich halten und wenn ſi
e

ſich die hohen Benutzungskoſten leiſten
können; eben hier möchte dieſe Idee an
knüpfen. Nächſtdem aber wäre anzuſtreben,

daß die Schulwerkſtätten Abendkurſe
für Erwachſene einrichten, natürlich
ganz zwangloſe und gegen einen mini
malen Beitrag. Um ſolche Neuerungen für
möglich zu halten, braucht man nicht eben
ein allzu verrannter Idealiſt zu ſein: ſie

ſind ſozial notwendig im Sinne einer
körperlichen und geiſtigen Ertüchtigung
des Volkes. Dr. Ernſt Guggenheim
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Nachdem wir vor kurzem a
n

dieſer
Stelle dem Naturverſtändnis des Oſt
aſiaten einige Worte widmeten, möchten
wir heute über hochintereſſante Daten
berichten, die die neueſte Literatur zu

dem Thema „Menſch und Natur
objekt“ mit Bezug auf eine andre ur
alte Hochkultur bringt, die unſrer heu
tigen ariſchen Natur- und Weltauffaſſung
außerordentlich fernſtand.
Kaum ein Faktor menſchlichen Kultur
lebens iſ

t

ſo viel Wandlungen und Wech
ſeln unterworfen geweſen wie das Ver
hältnis, in das ſich der Menſch zum
lebenden Objekt ſeiner Umgebung, vor
allem zum Tier, ſtellte. Ethiſch hoch
ſtehende Epochen, wie das chriſtliche
Mittelalter, glauben das Tier als weſen
loſe Sache ignorieren oder gar als Ab
bild fleiſchlicher Triebe haſſen und ver
werfen zu müſſen; andre nicht minder
„reingeiſtige“ Weltanſchauungen, der
Buddhismus vor allem, predigen eifrigſte
Tierliebe und -ſchonung, höchſte Achtung
vor allem Lebenden auch jenſeits der
menſchlichen Gemeinſchaft.
In eine ganz eigenartige Poſition rückt
das Tier bei jenen Völkerſchaften, die ihm
eine Stellung über dem Menſchen ein
räumen, die es als Dämon, als Idol oder
geradezu als Gott betrachten. Die ſtellen
weiſe zu rieſigen Tiernekropolen gehäuften
Tiergrüfte, die ungeheure Menge ſorg
ſamſt und mit fraglos nicht unbedeuten
dem Koſtenaufwand einbalſamierter Tier
mumien, die uns das alte Agypten
hinterließ, reden eine unſrer heutigen
Denkweiſe ſchwerverſtändliche, geheimnis
volle Sprache. Meiſt ſind wir wohl ge
neigt, die in harzgetränkten Papyrus
rollen liebevoll konſervierten Katzen,
Schlangen und ſelbſt Fiſche in unſern
Muſeen mit faſt mitleidig-lächelndem
Staunen zu beſchauen, und von dem in

den Zoologiebüchern bei ſo vielen afrika
niſchen Tieren wiederholten Vermerk
„war den alten Agyptern heilig“, mit
einer gewiſſen – Ermüdung Kenntnis

zu nehmen. Quellſchriftenſtudium in

ägyptologiſcher Richtung iſ
t

nicht jeder
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manns Sache; es iſ

t

daher mit großer
Freude zu begrüßen, daß bei den vor
züglichen kurzen Populärſchriften der
Vorderaſiatiſchen Geſellſchaft auch dieſes
den meiſten Gebildeten ziemlich ver
ſchloſſene Gebiet Berückſichtigung findet.
(Wiedemann, Tierkult des alten Agypten,
Leipzig 1912.)
Gerade in unſrer Zeit, wo wir viel
leicht vor eingreifenden Umwälzungen

in unſern Anſichten über das lebende
Mitgeſchöpf ſtehen, möchte ein ver
gleichender Rückblick auf vergangene
Tierverehrung intereſſieren – ich denke
an die „mathematiſchen“ Pferde, a

n

die

krokodil in Krokodilopolis. Zu dieſen
echten Göttern in Tiergeſtalt kommen
zahlloſe bloß als heilig geltende Lebe
weſen, die in Tempeln und Häuſern, in

köſtlichen Bronzekäfigen, Ställen und be
ſonderen Gemächern gepflegt wurden.
Ganze Tierarten ſind auch im wilden,
freien Zuſtand verehrungswürdig, un
antaſtbar. Der Ruchloſe, der ein Tier
der heiligen Art tötet, wird vom Volk
geſteinigt; nicht die Weltmacht Roms
kann in der Verfallzeit Agyptens den
unſeligen Römer vor dem Volksgericht
ſchützen, der – eine Katze erſchlug.
Denkſteine berichten von der Blutrache,

Rekonſtruktion eines Saurierſkeletts von Negerhand

Wirrſale der neueſten Tierpſychologie,
jene ſchwierigen Probleme der Gegen
wartskultur, die heute noch ſo wenig

ſpruchreif ſind, daß ic
h

ihre Erörterung

in dieſen Spalten vorläufig nicht wagen
möchte. -

Zahlloſe Dokumente in Kunſt, Kunſt
handwerk und Schrift legen Zeugnis a

b

für den eminenten Umfang, den die Tier
verehrung in der uralten Hochkultur des
Niltales beſaß, für die Feſtigkeit, mit
der ſi

e jahrtauſendelang im Empfinden
des ganzen Volkes wurzelte. Zahlreiche
Tempel hatten Tiergötter, beſſer Gott
tiere, vom Apistier, der, von Prieſtern
geleitet, in feierlichem Umzug den Volte
gezeigt wurde, bis zur Göttinkaße in

Bübaſtis oder zum göttlichen Suchos
Arena 1912/13 Heft 7

die frommer Sinn an dem Mörder
heiliger Schlangen nahm.
Als die Tierreligion dem Siegeszug
des Iſlam weichen mußte, mußte auch
dieſer dem allgemeinen Empfinden Agyp
tens Rechnung tragen. Mohammed
liebte die Katzen, wird erzählt, folglich
will auch der neue Glaube, daß dieſe
Tiere geſchont und gehegt werden.
Über die Entſtehung dieſer höchſt
eigenartigen Tiervergötterung, die faſt
ohne wahre Parallele in der menſch
lichen Kulturgeſchichte iſt, und die
keinesfalls höherer ethiſcher Einſicht (wie
die Lebensſchonung im Buddhismus),
ebenſowenig aber wahrem, etwa mit
wiſſenſchaftlicher Denkweiſe verwandtem
Intereſſe am Lebeweſen entſprang, iſ

t

74
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vom grauen Altertum bis auf den heu
tigen Tag gefabelt, ſpekuliert und ge
forſcht worden. Plutarch meint verſchie
dene Erklärungsmomente heranziehen zu
können: die Nützlichkeit der (Haus-) Tiere
könnte zur Vergöttlichung geführt haben,
Furcht vor dem böſen Dämon (Typhon),
als deſſen verſchiedenartige Verkörpe
rungen die Tiere erſchienen ſeien, habe
den Tieren Ehrerbietung verſchafft, end
lich gar die von dem Römer Hygin ver
tretene Meinung, die Götter ſelbſt hätten
aus Furcht vor dem böſen Set-Typhon
zeitweis in Tiergeſtalt auf Erden ge
wandelt, alle dieſe Anſichten finden ſich
ſchon bei Plutarch. Auch an Zuſammen
hang des Tierkults mit politiſch-militäri
ſchen Verhältniſſen wird gedacht. Die
Verwendung von Tieremblemen als
Standartenzeichen im Heer, Feindſchaft
und gar blutiger Bürgerkrieg zwiſchen
den verſchiedene Tiergruppen verehren
den Provinzen ſind jedoch keine Ur
ſachen, ſondern fraglos bloß Gefolgs
erſcheinungen der Tiervergötterung.
Moderne Agyptologen haben die Ver
ehrung der Tiergeſtalten wohl auf an
fänglich nicht „ernſt gemeinte“, mehr
poetiſch - ſinnbildliche Vergleichungen
zwiſchen Gott und Tier zurückführen
wollen: ſo habe man den Mondgott mit
dem Ibis, die Göttin Baſt der Katze ver
glichen. Dieſe Ideen ſeien in die bildende
Kunſt, bald auch in die Religion ein
gedrungen, wo ſi

e immer feſtere Form
annahmen und ſchließlich zu den zahl
loſen Kultgebräuchen, zu dem pomp
haften Tierzeremoniell gewiſſermaßen
erſtarrten. Auch hat man Parallelen im
Griechentum ſuchen wollen, wo ja Tiere

in Gefolgſchaft der Gottheiten, der Adler
mit Zeus, der Pfau mit Hera, auftreten:
freilich nur als Diener oder bloße Attri
bute der Gottheiten.
Mit Recht bezeichnet der Bonner Ge
lehrte Wiedemann, auf deſſen vorzüg
licher kleiner Schrift wir fußen, alle dieſe
Erklärungsverſuche als unzureichend.
Man muß, meint er, die Wurzeln des
Tierkults in jener – bei ſo vielen Völ
kern an der Schwelle der Aufwärts
entwicklung gefundenen – Naturauffaſ
ſung ſuchen, die man als „vermenſch
lichende“ oder „vergöttlichende“ bezeich

nen kann. Das primitive, naiv-kindliche
Denken ſteht den Wundern und Schrecken
der umgebenden Natur anders gegenüber
als die kulturüberſättigte Auffaſſung
ſpäterer Zeiten oder gar die natur
fremde Denkweiſe eines techniſchen Zeit
alters. Im Tier ſpeziell ſieht der Primi
tive gern zunächſt ein völlig menſchen
ähnliches Weſen, das nach gleichen Mo
tiven wie das eigne Ego handelt und
wandelt (Tierſagen, Fabeln); in das
übermächtige, gefährliche, auch in das
beſonders nützliche und lebenswichtige
Tier, deſſen Lebensäußerungen den
eignen, das heißt menſchlichen, vielfach
überlegen, deſſen Inſtinkthandlungen mit
größter Zweckmäßigkeit, ungemein kraft
voll und ſinnreich ausgeführt werden,
verlegt der Naive dämoniſche, ſchließlich
echte Gotteigenſchaften.

Hier liegen fraglos die Anfänge jedes
Naturkults, auch zum Beiſpiel des ſo

myſtiſch-eigenartigen, in vielen Details
noch nicht aufgeklärten Totemismus der
amerikaniſchen Eingeborenen. Was das
alte Agypten anlangt, ſo bleibt das
Allermerkwürdigſte die zähe Treue, mit
der die Tiervergötterung feſtgehalten, die
liebevolle, komplizierte Ausgeſtaltung,
die ihr zuteil wurde, trotz der ſich immer
weiter und in bildneriſch-architektoniſcher
Beziehung zu enormen Höhen ent
wickelnden Kultur des Niltals, vor der
wir heute noch ſtaunend ſtehen. Beſon
ders die breiten Volksmaſſen halten
jahrtauſendelang unwandelbar an der
Tierreligion feſt; und ſelbſt wenn wir
mit Wiedemann „den ſtreng konſerva
tiven Sinn des Volkes“ als zureichende
Urſache für das ſonſt in keiner Kultur
beobachtete Beharren beim Primitiven
gelten laſſen, ſo bleibt in einer Welt
auffaſſung, die die „unvernünftige Krea
tur“ weit über den Menſchen ſtellt, des
Rätſelhaften und vorläufig Unerklärbaren
genug.

::

Zum Kapitel „Naturverſtändnis der
heutigen Primitivmenſchen“ noch ein
kleiner Spezialbeitrag. Von den Neger
arbeitern, die bei den erfolgreichen S
grabungen der Tendaguruexpedition
tätig waren, berichtet Hennig in ſeinem
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trefflichen Reiſebericht, daß ſi

e

nicht nur
den Bemühungen der Weißen Verſtänd
nis entgegenbrachten, ſondern daß ſie ſo
gar eine gewiſſe Vorſtellung von der
etwaigen Körpergeſtalt der Vorwelt
bürger ſich bildeten und auf eigne Fauſt
gar nicht ſo üble Rekonſtruktions
bil der der Reptilienrieſen zeichneten,
von denen wir eines als ſeltenes Kurio
ſum hier zur Darſtellung bringen.

Dr. Wilhelm Berndt

Ein Rückblick
Das verfloſſene Jahr hat uns auf dem
Gebiete der Technik keine epochalen Er
findungen gebracht. Es iſt zwar außer
ordentlich viel patentiert worden, aber
Gott ſe

i

Dank oder leider, wie der Leſer
will, ein Patent iſ

t

bei weitem keine
Erfindung in der Auffaſſung der Kultur
geſchichte eines Volkes. Im übrigen wäre

e
s überhaupt eine ſehr mißliche Sache,

etwa an der Hand von Patentſchriften
eine Kulturgeſchichte oder auch nur eine
kleine Kulturſkizze ſchreiben zu wollen,
denn die meiſten in Patenten nieder
gelegten Gedanken ſind noch durchaus
unerprobt; für die Kulturmenſchheit wird
aber eine Erfindung erſt dann von Be
deutung, wenn ſi

e

durch Werkmanns
Arbeit zum Handelsartikel geworden iſt,
das heißt aus der Idee in die Praxis
überſetzt wurde, und alsdann ihre Feuer
probe im Wettbewerb beſtanden.
Wenn zum Beiſpiel der bekannte eng
liſche Gelehrte Ramſay in dieſem Jahre
den Vorſchlag machte, den modernen
Kohlenbergbau vollſtändig zu ändern und
an die Stelle der Kohlenförderung die
Gasgewinnung zu ſetzen, indem man die
unterirdiſchen Kohlenlager teilweiſe in

Brand ſetzt, um die alsdann in der Hitze
bei beſchränkter Luftzufuhr ſich ent
wickelnden brennbaren Gaſe durch Röh
ren an die Erdoberfläche zu leiten und in

großen Gasmaſchinen in Kraft umzu
ſetzen, die wiederum mit Hilfe der Elek
trizität als Kraft, Licht und Wärme weit
über das Land verteilt werden kann,

ſo iſ
t

das ein a
n

ſich ja recht intereſſanter

Gedanke, aber weiter nichts. In der
Tat iſt zu den bekannten Kraftquellen,
aus denen die Menſchheit ihre zuſätzliche
Arbeitskraft ſchöpft, in den letzten zwölf
Monaten keine neue hinzugekommen.
Allerdings hat der Gedanke, aus den
Gezeiten des Meeres Kraft in größerem
Maßſtab zu gewinnen, etwas feſtere
Geſtalt angenommen, ein vollſtändiges
Projekt iſt mit viel Mühe und Liebe zur
Sache für ein Flutwerk bei Huſum aus
gearbeitet worden, aber leider iſt es noch
fraglich, o

b

dieſer wirklich epochale Ver
ſuch zur Ausführung gelangt.
Sehr intereſſant

j

die im großen
und ganzen recht gutenÄ die

man mit der Sonnendampfkraftanlage
gemacht hat, die einige Zeit in Amerika

in Betrieb war und dann nach Agypten
gebracht wurde. Wir haben ſi

e

ſeinerzeit
ausführlich beſchrieben. Die unmittelbare
Ausnutzung der Sonnenkraft iſt ein ſehr
bedeutſames Problem. Von einer an
dern, neuen Seite hat es dann auf dem
diesjährigen großen Chemikerkongreß in

Neuyork der Italiener Ciamician be
leuchtet. Er verwirft die rein techniſche
Löſung der Aufgabe und will ſtatt
deſſen eine Dreſſur der Pflanzen, wenn

ic
h

mich ſo ausdrücken darf, durchführen.
Eine rationelle Züchtung beſtimmter
Gewächſe und Verbrennung derſelben
unter reiner Wärmeausnutzung. Das ſoll
heißen, die geernteten Pflanzen ſollen
zum Beiſpiel unter Dampfkeſſeln ver
brannt werden, ſo daß die Wärme, die

ſi
e ja urſprünglich von der Sonne emp
fingen, den Menſchen dienſtbar wird,
aber alle andern Stoffe, welche die
Pflanze aufgebaut hat und dem Boden
entzogen, ſollen dem Boden wieder zu
geführt und nicht ausgenutzt werden.
Alſo Aſche und alle Verbrennungsprodukte
wie Rauchgaſe ſollen in geeigneter Weiſe
dem Boden wieder einverleibt werden.
Der Boden würde theoretiſch niemals
erſchöpft werden, weil er alles, was er

der Pflanze gab, wieder zurückempfängt,
während wir Menſchen nur das für uns
behalten, was die Sonne durch ihre
leuchtende Energie der Pflanze über
mittelte: die Wärme. Ich werde in

einem ſpäteren Aufſatz noch einmal aus
führlich auf dieſen hochintereſſanten Ge
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danken, der teilweiſe durch das Experi
ment ſchon erprobt iſt, zurückkommen.
Die Praxis des Lebens ſchöpft in
deſſen nach wie vor ihren Energiebedarf
noch vorzugsweiſe aus Kohle, daneben
ſpielt in gewiſſen deutſchen Landſtrichen
auch noch der Torf eine Rolle, nachdem
es der Technik in langer, mühevoller
Arbeit gelungen iſt, die urſprünglich ſehr
unwirtſchaftlichenTorfverwertungsmetho
den zu verbeſſern. Ob der Verbrennung
oder Vergaſung des Torfes der Vorzugj geben iſt, darüber beſtehen noch
einungsverſchiedenheiten. Die Praxis
hat noch nicht endgültig entſchieden, die
Theorie läßt hingegen einen Sieg der
Vergaſung über die Verbrennung er
warten. Inzwiſchen iſ

t

man auch bei der
Kohle mehr und mehr dazu übergegangen,
den Verbrennungsprozeß durch den Ver
gaſungsprozeß zu erſetzen, wobei nicht
nur Gas gewonnen wird, ſondern gleich
zeitig Koks, als feſter Rückſtand der ent
gaſten Kohle, und aus dem Gas wieder
um eine große Menge wertvoller Pro
dukte, Teer und Teeröle. Mit andern
Worten: die moderne Technik iſt beſtrebt,
aus der Kohle alles herauszuholen, was
darin ſteckt. Wer in einem unſrer großen
Kohlenreviere wohnt, wird die Vorteile
dieſer Beſtrebungen auch ſchon ſelbſt
verſpürt haben. Die großen Hütten
kokereien, meiſt auf der Grube ſelbſt ge
legen, haben ſich zu großen Gasanſtalten
ausgewachſen, die durch Gasfernleitungen
ein weites Gebiet mit Heiz- und Leucht
gas zu ſehr billigen Preiſen verſorgen
können, was einer großen Anzahl von
Städten Veranlaſſung gab, die eignen
Gasanſtalten ſtillzulegen.
Da bei dieſer modernen Kohlenverwer
tungsart auch große Mengen brennbarer
Ole als Nebenprodukte gewonnen wer
den, ſo iſ

t man intenſiv bemüht, ſi
e

nicht
nur durch Verbrennung (Teerölfeue
rung), ſondern auch durch Vergaſung in

Kraftmaſchinen zu verwerten. Der von
Dieſel erfundene Ölmotor ſcheint ſich
hierfür zu eignen. Er iſt ja ſowieſo in

letzter Zeit zu raſcher Verbreitung ge
langt, weil er betriebstechniſch viele Vor

Ä hat, aber ſeine Abhängigkeit voml, das in den nötigen großen Mengen
uns nur das Ausland liefern kann, die

Ungewißheit, o
b

die erforderlichen Öl
mengen dauernd zu annehmbaren Prei
ſen zur Verfügung ſtehen, haben hem
mend gewirkt. Gegenwärtig laufen ſchon
verſchiedene dieſer Maſchinen mit deut
ſchem Steinkohlenteeröl, und die noch
vorhandenen Schwierigteiten werden
beim Zuſammenarbeiten von Ölprodu
zenten und Maſchinenfabriken höchſtwahr
ſcheinlich ſehr bald völlig behoben ſein.
Von beſonderer Bedeutung iſt die Ent
wicklung der Dieſelmaſchine für die Schiff
fahrt. Hier kommen vor allem die großen
Vorzüge in Betracht, die das flüſſige,
bei gleicher Kraftleiſtung weſentlich leich
tere Brennmaterial gegenüber der Kohle
bietet. Die frühere Schwierigkeit, daß
die Dieſelmaſchine nur in einem
Drehungsſinn laufen konnte, iſt beſeitigt.
Es gibt jetzt verſchiedene vorzüglich ar
beitende umſteuerbare Dieſelſchiffsmaſchi
nen. Inzwiſchen hat ja auch in dieſem
Jahre ein großes Dieſelmotorſchiff mit
beſtem Erfolge ſeine erſte große Ozean
reiſe beendet und damit den Beweis für
ſeine praktiſche Brauchbarkeit erbracht.
Weitere größere Seeſchiffe mit Dieſel
maſchinen ſind im Bau.
Entwickelt ſich die Krafterzeugung in

derſelben Richtung weiter wie bisher, ſo

wird davon die geſamte Kulturmenſchheit
nicht nur wirtſchaftlichen, ſondern auch
hygieniſchen Nutzen davontragen. Denn
der Erſatz der Kohlenverbrennung durch
Koksverbrennung, Ölvergaſung und Gas
verbrennung bedeutet Ä die
Beſeitigung der Rauch- und Rußplage,
unter der heute alle größeren Städte und
Induſtriebezirke furchtbar leiden. Ein
intereſſantes Schlaglicht auf dieſe Frage
wirft ja die von kompetenter Seite ge
machte Mitteilung, daß in England wäh
rend des Kohlenarbeiterſtreiks durch die
unfreiwillige Verminderung des Kohlen
brandes eine ſolche Verbeſſerung der
Atmoſphäre eingetreten iſ

t,

daß die
Aſtronomen dieſes Landes e

s

deutlich
verſpürten und e

s täglich länger hell
blieb.

Die Waſſerkraftanlagen tragen natür
lich ihrerſeits ebenfalls dazu bei, wenn
nicht den Kohlenverbrauch zu vermin
dern, dazu reichen ſi

e

nicht aus, wohl
aber die Steigerung des Verbrauches
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zu mäßigen. Auch im verfloſſenen Jahre

iſ
t

eine Reihe von bedeutenden Neu
anlagen in Betrieb gekommen. Wenn
die Entwicklung nicht ſo raſch vor ſich
geht, wie man früher hoffte, ſo liegt der
Grund dafür hauptſächlich auf wirtſchaft
lichem Gebiet. Es iſt ein Irrglaube, daß
die Waſſerkraft gewiſſermaßen umſonſt
arbeitet. Die Betriebskraft koſtet aller
dings ſo gut wie nichts, aber das An
lagekapital iſ

t

in den meiſten Fällen
ganz ungemein höher als bei gleich
leiſtungsfähigen Wärmemotoren. Und
dieſes Anlagekapital muß verzinſt werden.
Alle Beſtrebungen auf dem Gebiete
der Kraftverſorgung laufen nun darauf
hinaus, an einigen wenigen Stellen
Kraft en gros zu erzeugen. Das iſt na
türlich nur bei einer rationellen Ver
teilung der Energie möglich. Eine ſolche
haben wir ſchon Ä langem in der Elek
trizität. Auch hier ſind bemerkenswerte
Fortſchritte erzielt worden. Man hat
mehr und mehr gelernt, mit elektriſchen
Spannungen zu arbeiten, die früher
unmöglich dünkten. Das alte Europa
ſteht auf dieſem Gebiete gegenüber
großen amerikaniſchen Anlagen nicht
mehr zurück, und Deutſchland kann ſich
rühmen, auch hier Bahnbrechendes ge
leiſtet zu haben. Die großen Über
landzentralen in Nordſachſen, in Franken,
Pfalz, die teils fertig, teils im Entſtehen
begriffen ſind, ſind MuſterleiſtungenÄ elektrotechniſchen Induſtrie.
Aber die Elektrizität ſteht nicht mehr
allein. Sie hat in der Gasfernleitung
unter hohem Druck einen beachtens
werten Wettbewerber erhalten. Wir
haben jetzt in Deutſchland ſchon eine
ganze Anzahl vorzüglich arbeitender
Gasfernwerke, und viele weitere werden
entſtehen.
Im engen Zuſammenhang mit der
Form der Energieverbreitung hängt na
türlich auch die Energieverwertung ab.
Beide, Gas und Elektrizität, können wir
nach Belieben in Wärme zum Heizen,
Kochen, in Licht zum Leuchten und in

Kraft zur Arbeit umſetzen. Mit großer
Freude iſ

t

zu begrüßen, daß man die
Elektrizität auch für manche kleine häus
liche Bedürfniſſe neuerdings recht ge
ſchickt anwendet: für Wärmflaſchen,

#
Bettwärmer, warme Kompreſſen und

ſo weiter.
Auf dem Gebiet der Beleuchtung
ſtreiten ſich die beiden Erbfeinde natür
lich nach wie vor mit beiſpielloſer Hart
näckigkeit. In der Elektrizität iſ

t

die
Metalldrahtlampe jetzt für den gewöhn
lichen Hausgebrauch die alleinige Herr
ſcherin. Auf der Straße behauptet ſich
immer noch die Bogenlampe, bei der man
durch die Schaffung von Dauerbrand
konſtruktionen auf eine Verminderung
der Bedienungskoſten hinarbeitet. Da
neben haben für Spezialzwecke das
Moorſche Röhrenlicht und die Quarz
lampe ſich eingebürgert. Auf dem Ge
biete der Gasbeleuchtung iſt gegen Ende
des Jahres eine Klärung eingetreten,
die ſchöne Früchte zeitigen dürfte. Der
Streit um das Mannesmannpatent für
hängendes Gasglühlicht, das bisher eine
friſche, fröhliche Entwicklung gehindert
hat, iſ

t

durch einen Vergleich der maß
gebenden deutſchen Firmen deren Ge
meinbeſitz geworden. Auf der Straße
kämpft das Preßgas mit gutem Erfolg
gegen das elektriſche Bogenlicht.
Über kleine Kraftmaſchinen iſ

t nur zu

ſagen, daß die Gasinduſtrie ſich mit Er
folg bemüht hat, einfache, gut durch
dachte Konſtruktionen zu ſchaffen. Die
Elektrizität hat das Ziel hoher Vollen
dung ſchon vor Jahren erreicht, ihr
bleibt kaum noch Arbeit übrig.
Wenden wir nun noch einen Blick auf
das Verkehrsweſen, ſo tritt als bemer
kenswerteſte Erſcheinung die automa
tiſche Telephonie auf. Sie iſ

t

nicht
neu, aber neu iſt die Tatſache, daß man

ſi
e jetzt für zuverläſſig genug findet, um

in großen ſtaatlichen Fernſprechämtern

ihren Einzug zu halten. München,
Poſen, Dresden, Wien, Amſterdam bil
den Markſteine in der Entwicklung.
Auch dieſes ſehr intereſſante Thema iſ

t

ſchon in einem beſonderen illuſtrierten
Aufſatz von mir behandelt worden.
Die drahtloſe Kollegin hat ebenfalls
Fortſchritte gemacht, und was man von
ihr erwartete, das bezeugt der Plan
Englands, die ganze Welt durch ein Netz
von großen Stationen zu umſpannen;
der Reichtum dieſes Staates a

n Kolonien
macht e

s ihm möglich, einen ſolchen
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Plan ohne fremdes Zutun auszuführen.– Über den Verkehr zu Waſſer ſagten
wir ſchon einige Worte. Der „Titanic“

iſ
t geſunken, aber der Bau von Rieſen

ſchiffen nimmt unentwegt ſeinen Fort-,
gang. In Hamburg lief der „Impera
tor“ als größtes Schiff der Welt kurz
darauf vom Stapel. Auf die Erhöhung
der Geſchwindigkeit legt man bei Handels
ſchiffen jetzt keinen ſo großen Wert mehr,
man ſucht ſtatt deſſen die Kundſchaft
durch luxuriöſe Ausſtattung zu feſſeln.
Der Verkehr zu Lande war in ruhiger
Entwicklung: Die Elektriſierung der
preußiſch-heſſiſchen Staatsbahn Bitter
feld–Deſſau wurde vollendet. Ob ſi

e
ſich allgemeiner durchſetzen läßt, läßt ſich
heute noch nicht beurteilen. Von großen
erkehrsbauten ſe

i

des Lötſchbergtun
nels gedacht und der teilweiſen Eröff
nung des Leipziger Hauptbahnhofes.
In der Luft ſchwimmen immer noch
wacker unſre Zeppeline, und Schütte
Lanz hat gleichfalls ſeine Brauchbarkeit
erwieſen. Flugmaſchinenkonſtruktionen
gibt e

s

ſchon viele Dutzende, und die
Leiſtungen ſind durch techniſche Durch
bildung der Apparate und Erfahrung der
Führer immer beſſer geworden. Aber
trotz der Einführung der Reichsluftpoſt,
die uns zum erſten Male einen Vor
geſchmack deutſcher Briefmarkeneinheit
brachte, iſ

t

allem Anſchein nach auf eine
Eingliederung des Luftſchiffes in das
moderne Verkehrsleben noch nicht zu

rechnen. Es bleibt bis auf weiteres
Sportfahrzeug im Frieden und ein
recht gutes Nachrichtenmittel im Kriege.
Es gäbe noch mancherlei Intereſſantes
über Neuerungen auf dieſem und jenem
Gebiet zu ſagen. Aber da ic

h

doch nicht
vollſtändig ſein kann, will ic

h

dort ab
brechen, wo nach meinem Gefühl das
Intereſſe weiterer Leſerkreiſe ſeine na
türliche Grenze hat.

Siegfried Hartmann

Geſundheitsregel
Der jüngſt beſprochenen Überempfind
lichkeit gegen Gifte, die teils angeboren,
teils erworben ſein kann, ſteht die lang

ſame Gewöhnung des Leibes an be
ſtimmte Giftreize gegenüber, der geſteiger
ten Intoleranz eine abnorme Toleranz.
Während dort eine geheimnisvolle Ver
wandlung gemeinhin ganz harmloſer
Nährſtoffe (Erdbeeren, Krebſe und ſo

weiter) in lebensfeindliche Eindringlinge
ſtatthat, wird bei der erworbenen Tole
ranz einem echten Giftkörper Schwert
und Wehr entriſſen durch einen nicht
minder ſchwerverſtändlichen Umbildungs
prozeß. Wir alle kennen die Mär von
König Mithridates, der ſich in wahrſchein
lich ſehr mühevollem Training gegen jeg
liches Giftattentat durch Gewöhnung an
alle damals gangbaren Gifte gefeit hatte.
Iſt es auch ein Märchen, ſo liegt ihm doch
ein guter Kern zugrunde. Wir wiſſen
alle aus den Jahren unſers Kampfes für
die Ehre, „als ein Erwachſener“ eſti
miert zu werden, wie nötig e

s iſt, Bier,
Branntwein und Tabak gegenüber von
dieſen Schutzmechanismen der Natur Ge
brauch zu machen, und wie ſchnell ſich
etwas zum Genuß wandelt, was eben
noch Ekel erregte. Aber auch hier ſtehen
wir dem Verſtändnis des Vorganges in

unſerm Innern noch ziemlich ratlos gegen
über und ſind auf Vermutungen ange
wieſen. Ein chemiſch und organiſch durch
aus nicht harmloſer Körper wird anfangs
durchaus ohne Genuß, ja oft mit Wider
ſtreben, ſe
i

e
s

durchÄ der Mode
und des allgemeinen Mißbrauchs oder
durch den Machtbefehl eines Arztes, von
einem Neuling genommen, und dieſer
Vorgang wiederholt ſich. Dann wandelt
ſich allmählich die Wirkung: die Unluſt
wird zur Luſt, die ſtimmungsherab
drückende Beklemmung wird zur lebens
gefühlſteigernden Befreiung der Seele,
an Stelle der Ohnmacht tritt der Rauſch
mit himmelsſtürmendem Tatendrang.
Doch die Genußgifte ſind wie Teufel, ſie

fordern durch Pakt und Siegel Leib und
Seele. Denn mit ihren Gewährungen
von geſteigertem Luſt-, Lebens- und Ich
gefühl ſchlagen ſi

e

die Tyrannenkrallen
immer tiefer in unſern Willen. Mit der
Häufigkeit der Genüſſe hält die Ab
hängigkeit von ihnen gleichen Schritt.
Genußmittel werden alſo von Mal zu Mal
bis zu einer beſtimmten Grenze leichter
vertragen, aber halten ſich ſchadlos a

n
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dem Raub der freien Selbſtbeſtimmung.
Sie hinterlaſſen dämoniſche Erinnerungen,
die anfangs locken, ſpäter gebieteriſch be
fehlen und ſchließlich gleich Furien und
Erinnyen in der Seele toben und nach
dem geliebten Teufelsfraß und -trank
wie nach Höllenfutter brüllen. Wo
Zwang oder heroiſcher Wille die Gitter
wirkſam ſperrt, iſ

t

oft Delirium, Wahn
ſinn, Zuſammenbruch und völlige Er
ſchöpfung die Folge.
Wie haben wir uns dieſe Erſcheinungen
vorzuſtellen, deren rhythmiſcher Ablauf
faſt ſtets der weſensgleiche iſt, o

b

e
s

ſich

nun um unſre gejiſſermaßen ſalon
fähigen Genußmittel Bier, Wein, Nikotin,
Kaffee oder um die noch geheimen Gelüſte
auf Kokain, Morphium, Opium, Haſchiſch
und ſo weiter handelt. Ich will dabei
vorweg bemerken, daß ich keineswegs den
ſogenannten „harmloſeren“ Genuß
mitteln ihren Wert abſprechen will, ſo
weit ſie innerhalb der Grenzen der Er
höhung der Daſeinsfreude genommen
werden unter Ausſchluß der Auslöſung
allerhand ſozialfeindlicher Hemmungs
loſigkeiten. Wer dieſe Grenze bei ſich
nicht zu reſpektieren weiß, wird e

s immer
einmal bitter zu bereuen haben, Bier
oder Weingenuß für harmlos zu erklären.
Die Frage der Abſtinenz iſt nicht generell

zu löſen. Es gibt Naturen, für die der
lkohol ein ganz ſchweres Gift iſt. Für
andre iſ

t

e
r

ein ſchlechterdings unentbehr
licher Genuß. Aber wir wollen hier von
der mehr phyſiologiſchen Seite der Auf
nahme und Wechſelwirkung der Gifte
ſprechen. Es wäre ſchön, wenn die
Theorie von der Bildung von Gegengiften
im Blutſerum ſich realiſieren ließe. Wir
würden dem Säufer, dem Morphiniſten,
dem Atherfritzen nur alkohol-, morphin-,
ätherbindende Komponenten einzuſpritzen
brauchen, und e

r

würde in den Zuſtand
des Ekels vor dem Genußgift zurückverſetzt
werden, wie er ihn im Stadium des erſten
Rauchverſuchs durchgekoſtet hat. Dieſe
Verſuche ſind tatſächlich gemacht, ſo
genannte Antialkoholſera von künſtlich
alkoholiſierten Tieren zu gewinnen –
mit völlig negativem Reſultat. Daraus
folgt die Notwendigkeit, für dieſe Art
Gifte einen andern Vorgang als den der
Erzeugung von Gegengiftkörpern im Leibe

zu vermuten. Denn unſre heutige Gift
lehre ſagt, alle organiſchen Gifte, Toxine,
Alkaloide, Ptomaine, erzeugen im Serum
Antikörper, welche die Giftmoleküle bin
den und ſo zu harmloſen und abbau
baren Verbindungen umgruppieren, wo
bei unter Abbau immer die letzte Auf
löſung in Waſſer, Harn und Kohlenſäure

zu verſtehen iſt. Alkohol, Morphium,
Nikotin, Koffein ſind aber alles Gifte, die
ebenfalls von lebenden Weſen ſtammen.
Dieſe Gifte erzeugen aber kaum, wie zum
Beiſpiel das Schlangengift wahrſcheinlich,
Antigifte, ſondern ihre Bindungsweiſe iſ

t

eine ganz andre, die das Geheimnis auf
hellt, warum 1

. man ſich a
n Gifte ge

wöhnt, 2. warum man immer größere
Doſen gebraucht, um die verlangte Wir
kung zu erzielen, 3

. warum ein Bedürfnis
nach gewohnheitsmäßig eingenommenen

Giften entſteht.
Da die Gewöhnung eine beſtimmte
Friſt erfordert zu ihrer Ausbildung, ſo geht
man wohl nicht fehl mit der Annahme,
daß dieſe Friſt auf ein organiſches Wachs
tum hinweiſt. Es wird etwas geſiedet,
gebraut, gebildet, deſſen Aufkeimen den
Schutz verleiht. Die Einführung eines
Giftſtoffes, das heißt eines zum Stoff
wechſel nicht im Anpaſſungsverhältnis
ſtehenden Naturprodukts, ganz gleich, ob

e
s

durch den Magen oder durch die Haut
ins Getriebe des Leibes gelangt, muß
einen Reizzuſtand hervorufen. Reize
werden außer der augenblicklichen Aus
löſung erhöhter Nerven- und Blutgefäß
tätigkeit durch plaſtiſche Reaktionen der
Gewebe beantwortet. Die Stelle des
Eintritts des Giftreizes wird zur Stätte
eines erhöhten Widerſtandes, erſchwerter
Paſſage, einer Staudammbildung. Dazu
hat die Natur nur das Mittel der Gewebs
verdichtung. Wo Gifte eindringen, werden
die aufſaugenden Filter feſter, dichter,
engmaſchiger auf dem Wege der Ent
zündung. Die Maſchen der Lymph
drüſen, dieſer Fangſchleuſen der ſchwim
menden, bohrenden Eindringlinge ins
Blut, werden ſchließlich unter wieder
holtem Anprall der Giftmoleküle ſo eng,
daß ſi

e aufgehalten, verbarrikadiert, vom
Blutſtrom abgeſchnitten werden. So
kommt es, daß zwar die erſten Doſen frei
zum Gehirn und zum Nervenapparat ge
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langen, daß aber von den folgenden immer
nur ein kleiner Bruchteil in die Zirku
lation gelangt. Die wiederholten An
ſpannungen der feinen Nervenſaiten zu
extremen Klängen völlig neuer Empfin
dungen läßt in der Erinnerung der Nerven
zentren etwas zurück wie nach Tatendurſt
und zitternder Begier. Für alles einmal
exzeſſiv Bewegte gilt der Satz des Ver
langens nach einer Wiederholung. Es iſt

faſt, als kennte die von einer Künſtlerhand
einſt geſpielte, liegengelaſſene Geige eine
Art Sehnſucht nach der Hand, die ſie ge
ſtreichelt, die verſtummte Glocke ſehnt ſich
nach den metalliſchen Erweckern ihrer
ehernen Schreie, alles einmal ſchön Ge
ſchwungene oder Erregte ſtampft nach
Aufſchwung und Rhythmenrauſch, nicht
weniger wie ein Renner bei allzulanger
Ruhe. Ich glaube a

n

eine Art Gedächtnis
ſelbſt der Materie – ſchon alte Geigen,
alte Orgeln legen dieſen Glauben nahe –
wieviel mehr ſollte nicht die Ganglienzelle
Gedächtnis und damit Sehnſucht beſitzen.
Die zitternde Wallung, die ein rhythmen
ſteigerndes Gift ihr beigebracht, läßt auch
das Verlangen nachklingen, immer wo
gender, immer tiefer bebend ſich zu be
tätigen. Alles zum Leben Beſtimmte
zittert nach Funktion und bebt der Er
reichung ihres höchſten Auftriebes unauf
haltſam entgegen. So ſteigert jede neue
Gifterregung das Verlangen nach einem
Mehr und Höhergepeitſchtwerden, deſſen
ſeeliſchen Zuſammenhang eben die dämo
niſche Gier auslöſt.
Wenn nun eben die gleichen Doſen
zum Teil in dem Maſchenwerk der Stau
werke des Magens oder der Haut ab
gefangen werden, ſo erklärt ſich leicht,

daß immer größere Doſen gegeben werden
müſſen, nicht weil das Gehirn, die Seele
ſich a

n

die Steigerung gewöhnt hat, ſon
dern weil immer weniger durch die dichten
Schwemmporen der gereizten Lymph
filter hindurchgelaſſen wird, ſo daß die
ſehnſuchtnachzitternden Ganglien nach

immer höheren Doſen verlangen, um in

die erhoffte rhythmiſche Steigerung zu

geraten. Daß dem in der Tat ſo iſt, dafür
habe ic
h

ſelbſt einige intereſſante Beweiſe
beibringen können, von denen das nächſte
mal die Rede ſein ſoll.
Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

#
DT so-5-5-s-EDE-HDE-E D:-ET3-D-R-EU
Die Konkurrenz der Geſchlechter

im Berufsleben
Es gibt kaum eine Frage der Frauen
bewegung, die ſo von der Parteien
Gunſt und Haß verwirrt iſ

t und in der

ſo viel rein gefühlsmäßige Urteile ab
gegeben werden als die der Konkurrenz
der Geſchlechter im Berufsleben. Selbſt
ſolche Beurteiler, die im ganzen zu einer
wohlwollenden Betrachtung der Frauen
bewegung geſtimmt ſind, pflegen vor
dieſer Frage die Segel zu ſtreichen. Es
ſcheint offenkundig und unbeſtreitbar:
dort wo die Frau tatſächlich dem Mann
Konkurrenz macht, wo e

s

vorkommen
kann, daß die Arbeitsſtelle, von deren
Ertrag eine Familie leben könnte, von
einer Frau beſetzt wird, d

a beginnt die
weibliche Erwerbstätigkeit zu einem durch
nichts auszugleichenden Schaden für die
Geſamtheit zu werden. Zumal in einer
Zeit des Geburtenrückgangs iſ

t

man ge
neigt, die weibliche Konkurrenz ſcheel
anzuſehen.
Und ſicherlich– der einfache und billige
Gegeneinwand gegen ſolche Bedenken,
daß eben doch auch die Frau eſſen
müſſe, wenn ſie hungrig ſei, und daß e
s

ohne Arbeit auch für ſie in der modernen
Volkswirtſchaft (die weniger als je ge
neigt iſt, Arbeitsloſe zu ernähren) kein
Eſſen gibt, dieſer Gegengrund, ſo ein
leuchtend e

r iſt, reicht doch in einem
höheren Sinn nicht zu. Es würde immer
noch die Frage offen bleiben, o

b

man
nicht der Frau a

n

einer Stelle Arbeit
verſchaffen kann, wo ſi

e

keine Konkur
renz für den Mann bedeutet.
Träumende Ideologen meinen, es ließe
ſich das machen durch die ſogenannten

weiblichen Berufe: Krankenpflege, Kin
derbewahrung, Stütze der Hausfrau –

in einer unlängſt erſchienenen Broſchüre
wurde auf eine Frau hingewieſen, die
als Geſellſchafterin einer Großmutter
ein befriedigendes, muſterhaft ſegens
reiches, muſterhaft volkswirtſchaftlichÄ Frauendaſein geführt habe.
ber ſo viele Großmütter gibt es eben
nicht, denen Geſellſchafterinnen gehalten
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werden können. Und ſo bereitwillig
einem auch jede Hausfrau (oder doch ſo
manche) verſichert, daß ſi

e

ſehr wohl für
eine arbeitswillige, anſpruchsloſe Tante
alten Schlages in ihrem Haushalt Ver
wendung hätte, im Ernſtfall findet ſich
doch eben ſehr ſchwer ein Unterkommen
für ein berufsloſes weibliches Weſen.
Und, Gott ſe

i

Dank, die junge Frauen
generation verzichtet, auf dieſe Art unter
gebracht zu werden. Es erfüllt ſi

e

der
Wunſch, einen Lebensberuf nicht als
Notbehelf bloß wirtſchaftlicher Verſorgung
betrachten zu müſſen, ſondern in ihm die
vollwertige Verwendung ihrer Kräfte zu
ſuchen.
Aber vielleicht iſt auch dieſer immerhin
tapfere und würdige Wunſch nicht Recht
fertigung genug für eine weibliche Kon
kurrenz, die dem Mann einträgliche Ar
beitsgelegenheiten verkürzt. Die Frage
muß ſicherlich von einer Warte betrachtet
werden, von der aus weder die Inter
eſſen des einen noch die des andern
Geſchlechtes ſich in den Vordergrund
ſchieben.
Und da fragt es ſich zunächſt: wieweit
beſteht tatſächlich eine Konkurrenz der
Geſchlechter, die dieſe Wirkung hat?
Unſre letzte Berufszählung zeigt uns,
daß der Anteil der erwerbstätigen
Männer im Verhältnis zur männlichen
Geſamtbevölkerung in den letzten Jahren
nicht mehr zugenommen hat. Das be
deutet, daß im großen ganzen jeder er
werbsfähige Mann in Deutſchland auch

in der Tat erwerbstätig iſt, daß alſo die
männliche Erwerbstätigkeit einer Steige
rung nicht mehr fähig iſt. Das bedeutet
ferner, daß die Frauen, ganz generell
betrachtet, durchaus unentbehrlich ſind,

um die Aufgaben der deutſchen Volks
wirtſchaft zu löſen. Wären ſi

e

nicht ver
fügbar, ſo müßte man auswärtige Ar
beiter ins Land ziehen, noch mehr, als

e
s

heute ſchon geſchieht. Die Vermehrung,
das ungeheure Anwachſen der weiblichen
Erwerbstätigkeit drückt aus, daß die
deutſche Volkswirtſchaft die weiblichen
Hände braucht.
In der Landwirtſchaft iſ
t

das ohne
weiteres klar. Soweit die Zunahme der
Frauenarbeit dort eine tatſächliche iſ
t

(nicht nur eine ſcheinbare durch andre

Zählmethoden), hängt ſi
e

zuſammen mit
der Abwanderung des Mannes nach der
Stadt. Von einer Konkurrenz kann hier
nicht die Rede ſein und iſ

t

auch wohl
nicht die Rede.
In der Induſtrie liegt die Sache na
türlich etwas anders. Hier kann es ſchon
geſchehen, daß die Frauen Männer ver
drängen. Aber alle Unterſuchungen dar
über haben doch immer wieder gezeigt,
daß Männer nur dann durch Frauen
erſetzt werden, wenn zugleich eine tech
niſche Veränderung der Arbeit ſich voll
zieht, durch die vielleicht ſchwerere oder
ſchwerer zu erlernende Arbeiten durch
mechaniſchere und leichtere erſetzt wer
den. Nicht das Angebot weiblicher Ar
beitskräfte, ſondern techniſche Umgeſtal
tungen ſind die Urſache, daß aus Männer
arbeit Frauenarbeit wird. Es wird
kaum je in der Induſtrie vorgekommen
ſein, daß irgendwelche hochqualifizierten

Arbeiter bei unveränderter techniſcher
Geſtaltung ihrer Arbeit durch Frauen
erſetzt worden wären. Im allgemeinen
zeigt die Induſtrie eine deutliche Arbeits
teilung, die eine eigentliche Konkurrenz
ausſchließt und bei der die Frauen die
leichteren und feineren, die Männer die
ſchwereren, aber auch diejenigen Ob
liegenheiten zugewieſen bekommen, die
eine größere techniſche Vorbildung vor
ausſetzen.
Am heftigſten wird auf die Konkur
renz der Frauenarbeit geſcholten in den
kaufmänniſchen Berufen. Und doch han
delt e

s

ſich auch hier, genau beſehen, um
eine Arbeitsteilung, bei der der Frau die
für ſie geeigneteren Zweige des kauf
männiſchen Berufes zufallen. Daß dazu
die Kunſt des Verkaufens gehört, iſ

t

wohl nachgerade unbeſtritten. Ohne
Zweifel gibt e

s unzählige tüchtige Ver
käufer. Ob ſich aber entſprechend dem
unbegrenzten Bedürfnis des Handels ſo

viele Männer finden würden, die gerade
die beſonderen Eigenſchaften für dieſen
Beruf, gewandte Einfühlung in die
Wünſche des Käufers, Zuvorkommenheit
und gute Umgangsformen beſitzen, iſ

t

ſehr zweifelhaft. Bedingung iſ
t

natürlich
auch für die Frau, daß dieſer Beruf er
lernt wird.
Im ganzen wird man ſagen dürfen,
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daß die Frauenarbeit im Handel gleich
falls die Folge einer Spezialiſierung iſ

t,

durch die gewiſſe, für Frauen beſonders
geeignete Arbeitszweige im Handel ent
ſtanden ſind. Das iſt auch kürzlich durch
eine ſehr ſorgfältige und überzeugende
Studie eines Nationalökonomen (Sittel,
Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe)
nachgewieſen. Dabei ſe

i

darauf hin
gewieſen, daß etwas Ahnliches auch von
der jüngſt ſo viel getadelten Vermehrung
der weiblichen Stellen im Poſtdienſt
gilt. Auch hier handelt e

s

ſich vielmehr
um eine Veränderung der Arbeitsorga
niſation ſelbſt, durch die ehemals höhere
Berufsſtellen zerlegt wurden in ſubalterne
Arbeitsformen.
Mehr und mehr hat man für dieſes
ganze Gebiet der weiblichen Berufs
tätigkeit einſehen gelernt, daß eine ſchäd
liche Konkurrenz vermieden und zugleich
der Sache ſelbſt am meiſten genützt wird,
wenn man ſich bemüht, die Verteilung
der weiblichen und männlichen Kräfte
auf Grund ihrer ſpezifiſchen Geeignetheit
vorzunehmen. Die leichtere, feinere
Hand der Frau, ihre höhere Stimmlage,
aber auch pſychiſche Eigenſchaften, zum
Beiſpiel ihre größere Ausdauer bei
mechaniſcher Beſchäftigung, ihre ſtärkere
Anpaſſungszähigkeit a

n

andrer Wünſche
und Bedürfniſſe, ſind zur Grundlage einer
Arbeitsteilung geworden, bei der zwar
vielfach die Frau den Mann erſetzt hat,
aber zum Vorteil der Sache ſelbſt und
indem ſich zugleich für ihn andre Mög
lichkeiten für eine geeignetere Verwen
dung ſeiner Kraft eröffneten.
Woran e

s nur noch vielfach fehlt, das

iſ
t

die Durchbildung der weiblichen
Anlagen zu höheren techniſchen und ge
werblichen Leiſtungen. Vielfach iſ

t

heute
die Arbeitsteilung noch nicht ſo

,

daß der
Frau „weibliche“, dem Mann „männ
liche“ Leiſtungen zufallen, ſondern ſo

,

daß ſi
e aus reiner Vernachläſſigung die

ungelernte, e
r

die gelernte Arbeit über
nimmt. Die Bemühungen um die ge
werbliche und kaufmänniſche Fachbildung
auch der Frauen werden nicht die Kon
kurrenz der Geſchlechter verſchärfen, ſon
dern vielmehr eine noch feinere Teilung
der Arbeit nach Maßgabe der ſpezifiſchen
Anlagen bewirken.

Vollends gilt dieſer Maßſtab für die
höheren Berufe: den Lehrberuf, den ärzt
lichen, die ſozialen Berufe und ſo weiter.
Dieſe Berufe dürfen ja überhaupt nicht
lediglich oder auch nur in erſter Linie
unter dem Geſichtspunkt betrachtet wer
den, o

b

und wie ſi
e

ihren Träger er
nähren. Mit Rückſicht auf die Konkur
renzfrage würde man hier alſo unbedenk
lich ſagen können, daß das Feld dem für
die Sache geeignetſten Bewerber ge
hören muß. Zu der Erziehung der
Mädchen brauchen wir Lehrerinnen, und
wir müßten ſi

e haben, ſelbſt wenn männ
liche Bewerber darum zurückſtehen müß
ten. Die Beſetzung einer ganzen höheren
Mädchenſchule in einer ſüddeutſchen
Hauptſtadt mit männlichen Lehrkräften,
weil gerade unbeſchäftigte Kandidaten
da waren, ſetzt in einer für die
Mädchenerziehung höchſt bedenklichen
Form wirtſchaftliche über ſachliche Rück
ſichten. Ebenſo gibt e

s im ärztlichen
Beruf weibliche Aufgaben. Die ſozialen
Berufe ſchließlich werden vielleicht mit
der Zeit überhaupt Frauenberufe par
excellence werden: Wohnungsinſpektion,
Arbeitsvermittlung, Jugendfürſorge, kom
munale Säuglingspflege ſind weibliche
Angelegenheiten in ſpezifiſchem Sinn.
Jede Mutter wird bei den unlängſt im
Reichstag gepflogenen Verhandlungen
über die Saugflaſche ein Gefühl der
Komik gehabt haben, die darin liegt,
daß ſolche Dinge in unſerm öffentlichen
Leben noch ſo ganz und gar Männer
angelegenheiten ſind.
Freilich wird hier, da die höheren
Berufe immer auch die umſtrittenſten,
begehrteſten und geſuchteſten ſind, noch
manches Vorurteil zu überwinden ſein,
bis man ſich daran gewöhnt, die Anfor
derungen der Sache ſelbſt über den Kon
kurrenzgedanken zu ſtellen.

Dr. Gertrud Bäumer

Eine Vorliebe für Märchen und Mär
chenſtoffe, für Prunk, Tanz und Wunder
ſcheint durch die Bühnenwelt zu gehen.
Und das iſt nicht allzu merkwürdig.
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Der Sinn ſür erleſene Raffinements
der Regie iſt– durch Reinhardt und die
ihm Nacheifernden – wieder geweckt.
Es gilt nicht mehr die graue Nüchternheit
des Alltags und ſeiner grauen Menſchen
möglichſt getreu zu inſzenieren, ſondern
das Fernliegende, das Niedageweſene,
Niekommende unſrer Phantaſie näher
zubringen in einem Rauſch von Schön
heit, Stimmungen und Farben. Und
wenn in den Bildern ein tieferer Sinn
aufzudeuten iſ

t

oder doch der Faden, der
ihre Buntheit zuſammenhält, als ein
Leitſeilchen zu irgendwelcher Weisheit aus
gegeben werden kann, um ſo beſſer für
Stück, Darſteller und Publikum . . .
„Wahrlich, die Worte und Werke derer, die
vor uns dahingegangen ſind, würden
Beiſpiel und Richtſchnur für Menſchen
unſrer heutigen Tage, auf daß ſie ſehen,
welche belehrenden Geſchicke andern auf
erlegt wurden, und ſi

e

ſich als Warnung
dienen laſſen; und damit ſie die Annalen
alter Völker leſen und alles, was ihnen
zufiel, und ſich danach richten und ſich im
Zaume halten: Preis alſo ihm, der die
Geſchichten der Vergangenheit zu einer
Warnung machte der Gegenwart!“ So
beginnen im Namen Allahs, des Er
barmenden, Erbarmungsreichen, des
Herrn der drei Welten, der die Himmels
feſte errichtete ohne Pfeiler und hinbreitete
die Erde als wie ein Bett, die Erzählungen,
die da heißen „Tauſend Nächte und eine
Nacht“ mitſamt ihren weitberühmten
Legenden und Wundern . . . Hier iſt's
ſchon leiſe angedeutet, wie das Ver
gangene, das unſre Vorſtellung beſchäftigt,
ohne daß e

s in der Gegenwart ein
leiches hätte, dem Wunderbaren, das
ſich über die den Alltag beherrſchenden
Geſetze hinwegzuſetzen ſcheint, ähnlich
ſein muß. Der Peſſimiſt, der in ſinnreich
aufgebauter Lehre die Gehaltloſigkeit
und die Nichtigkeit des Lebens aufge
deutet und uns im beſtändigen Kampf
mit der Langweile gezeigt hat, folgert
ganz richtig: „Das uns innewohnende
und unvertilgbare, begierige Haſchen nach
dem Wunderbaren zeigt an, wie gern wir
die ſo langweilige natürliche Ordnung des
Verlaufs der Dinge unterbrochen ſähen.
Auch die Pracht und Herrlichkeit der
Großen, in ihrem Prunk und ihren Feſten,

iſ
t

doch im Grunde nichts als ein vergeb
liches Bemühen, über die weſentliche
Armſeligkeit unſers Daſeins hinauszu
kommen. Denn was ſind, beim Lichte
betrachtet, Edelſteine, Perlen, Federn,
roter Samt bei vielen Kerzen, Tänzer und
Springer, Maskenan- und -aufzüge und
dergleichen mehr?“ Hier haben wir ſchon
die Nebeneinanderſtellung des Wunder
baren und des hiſtoriſch Pomphaften.
Und der modernſte unſrer Regiſſeure
ſcheint Schopenhauerianer zu ſein, wenn

e
r im Repertoire neben die prunkvoll

inſzenierten Königsdramen das Märchen
ſpiel ſtellt, das – ſcheinbar ſchlicht, aber
alle Kniffe der Bühnentechnik, des Ko
ſtümwitzes und der Maſchinerie heraus
fordernd – der Phantaſie des Kindes
näher liegt vielleicht als der unſern.
So ihr nicht werdet wie die Kinder,

ſo werdet ihr den Sinn dieſes Märchen
ſpiels nicht verſtehen, ſcheint Maurice
Maeterlinck zu ſagen, wenn e

r

den
„Blauen Vogel“ auf die Bühne flattern
läßt. Scheint zu ſagen, denn laut und
deutlich ſagt Maeterlinck überhaupt nichts.
Seine eigenſte Note iſ

t
das Leiſe, Ver

ſchleierte, das geheimnisvoll hinter dem
Vorhang hervorquillt, warnend, mah
nend, klagend, prophezeiend. Die friſche,
tapfere Sinnesfreude des Märchens, wie

e
s Scheherzad – oder wie ſi
e jetzt ganz

echt, ganz arabiſch und uns ganz neu ge
nannt wird: Schahrazad – dem grau
ſamen König erzählte, um ihm die wachen
Stunden des Reſtes der Nacht zu ver
treiben. Dieſe Welt der Dämonen und
Kalifen, der toten Buckligen und der
redenden Pferde, der mächtigen Zauberer
und armſeligen Fiſcher, der laut plätſchern
den Springbrunnen und geſpenſtiſchen
Schatten, der geſchorenen Bettler und
fürſtlichen Kaufherren, der turbantragen
den Weisheiten und auf Sandalen hüpfen
den Grotesken verlangt Wüſte und Pal
men und Meer als Hintergrund ihrer
Schauplätze. Zwiſchen Kairo und Bagdad
flutet das, ein Zug vom Erhabenen und
Lächerlichen, von Marmorbildern und
ratzen, von kühlen Greiſen und erotiſch
berhitzten, von Menſchen, Tieren, Zau
berern und Dämonen hin und her; und
auf Zaubermänteln – bunter und reicher
gemuſtert als der vom Doktor Fauſt er
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träumte – fliegen wir über Minarette
und Kalifengräber, über Sandwüſten
und Schneekuppen bis tief nach Indien
hinein . . . Bei Maeterlinck verlaſſen wir,
wenn er zaubert und träumt, wenn er
raunt und flüſtert, niemals den Boden
Europas. Wir ſind in einem Wunderland,
deſſen Weisheit und Myſterien nur an
deutungsweiſe noch etwas gemein hat
mit den Ländern, in denen wir leben, die
wir kennen. Und doch alle dieſe hellen
Töne und Farben der Traumwelt, die er
ſeinen Blinden und ſeinen Sehenden baut,
an deren letztes Tor der kleine Tintageles
klopft, ſind aus unſrer Empfindungswelt
genommen, aus unſern Sagen und
Märchen und haben nichts zu tun mit
den üppig ſchwelgenden Phantaſien jener
Märchen, die, Luſt und Grauen in glutigen
Farben miſchend, die tauſend Nächte eines
tyranniſchen Kalifen ergötzt und den
immer wieder auf neue Geſchichten Be
gierigen vom Morde zurückgehalten haben.
Auf den Bühnen werden dieſe Märchen– wir haben's erlebt in Sumurun, das
nur mit Bildern, Aufzügen und Tänzen
arbeitete, geſehen, haben's in „Kismet“,
das auch der Weisheit des Wortes Raum
gönnen möchte, wiederholt geſehen –
leider ihrer Naivität entkleidet. Der
Phantaſie bleibt das Letzte und Beſte
nicht mehr zu tun übrig. Das Wunder
bare erfüllt ſich vor ihr, wird Poſe, Bild,
Ballett und duldet gar den Kommentar
aufdringlicher Belehrung durch redende
Spieler. Die Ausſtattung wirkt be
wundernswert. Der Zauber iſ

t ge
brochen; das erzählte Märchen verlangte
für die Prunkkleider ſeiner Geiſter, Ka
lifen und fürſtlichen Dämone Unerfüll
bares – denn e

s wollte ja nur Märchen
ſein. Hugo Baruch kann viel– Scheher
zades Koſtümträume erfüllen kann e

r

nicht, weil dazu die Schatzkammern des
Sultans und des Perſerſchahs und aller
indiſchen Rajahs zuſammen nicht aus
reichten. Maeterlinck fabuliert für die
Bühne. Er ſchreibt die Märchenkleider
ſelber vor, ohne Edelſteine von fabelhafter
Größe und Schönheit, ohne Gewebe der
Eifen zu verlangen. Es heißt bei ihm:*

* Die Buchausgabe des „Blauen Vogels“,

in der auch dieſe Koſtümangaben ſtehen, iſ
t

erſchienen bei Erich Reiß, Berlin.

Das Licht: Mondſcheinfarbenes Kleid,
das heißt aus blaſſem Gold- und Silber
flor, ſchillernden Schleiern, die gleichſam
Strahlen bilden, und ſo weiter. Neu
griechiſcher oder engliſch-griechiſcher Stil

in der Art Walter Cranes oder aber mehr
oder weniger Empire. Hohe Taille,
bloße Arme und ſo weiter. Kopfbedeckung:
eine Art Diadem oder eine leichte Krone.
Oder: Das Waſſer: Gewand in „Wetter
farbe“ aus dem „Märchen von der Eſels
haut“, das heißt bläuliches oder meer
grünes Kleid mit transparenten Reflexen,
rieſelnden Gazeſchleiern, ebenfalls neu
oder engliſch-griechiſch, jedoch viel weiter
und wallender. Algen oder Schilfrohr . . .

Das ſind ſchlichte und erfüllbare Vor
ſchriften wie für irgendein andres dra
matiſiertes Kindermärchen. Und –
Maeterlinck hin, Maeterlinck her– mehr

iſ
t

dieſes Märchenſpiel vom „Blauen
Vogel“ nicht; und das beſte wäre, der
kleine Tyltyl redete nur ein gleichaltriges
Publikum an, wenn er ſich am Stückſchluß
an die Zuſchauer wendet mit der Bitte,

ihm den blauen Vogel fangen zu helfen:
„Wenn ihn jemand von Ihnen findet,
möchte e

r ihn uns wohl wiedergeben?
Wir brauchen ihn, um ſpäter einmal glück
lich zu ſein . . .“ Denn, um e

s gleich zu

ſagen, mich (und wohl auch die andern
Erwachſenen, die das Stück ſehen und
leſen) könnte man totſchlagen, und ich
wüßte nicht zu ſagen, was und wer der
blaue Vogel eigentlich iſt. Das Ge
heimnis aller Dinge? Möglich. Aber
dann würde Tyltyl kaum glücklich, wenn

e
r ihn mit unſrer Hilfe endlich finge. „Wer

erfreute ſich des Lebens, der in ſeine
Tiefen blickt,“ ſagt Kaſſandra, die klüger
war als Tyltyl. Oder iſt der blaue Vogel
das Glück ſelbſt? Auch möglich. Oder –
weiß e

s

Maeterlinck ſelbſt nicht? Auch
möglich . . . Ein Märchen iſ

t

keine Defi
nition und ſoll ja ſchließlich kein Muſter an
Klarheit ſein. Aber hier iſt die Einfachheit
der Vorgänge ſo wunderlich und abſicht
lich überladen mit Symbolik, die wenig
ſagt, und Allegorie, die verwirrt, daß
der Zuſchauer, der auch ein bißchen was
denken möchte bei dem Gerede (da
das Mitgefühl an Handlungen und Leiden
ſchon ausgeſchaltet iſt), ſchließlich ein
bißchen ärgerlich wird, wenn e

r

nicht
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vorzieht, ſich bloß zu langweilen. Tyltyl
und Mytyl, Hänſel- und Greteltypen
mit Däumlings- und Rotkäppchenreminiſ
zenzen, träumen in der Weihnachtsnacht.
Und was ſi

e träumen, iſ
t

das Stück.
(„Nichts Ewiges kann das Glück uns
geben – Denn flücht'ger Traum iſ

t

Menſchenleben – Und ſelbſt die Träume
ſind ein Traum.“ Vielleicht hat mit
dieſem Wort Calderons Sigismund den
blauen Vogel eingefangen.) Die beiden
Kleinen erhalten von einer Hexe, die zur
Fee wird und – außerhalb des Traums –
die alte Nachbarin iſt, das Wunderge
ſchenk des Zauberdiamanten, der, wenn

e
r

a
n

der Kappe gedreht wird, das große
Wunder wirkt: das Stumme redet, das
Unbelebte lebt, die Elemente nehmen
feſte, menſchenähnliche Körper an. Waſſer
und Feuer, Brot und Zucker, Katze und
Hund gehen mit den Kindern auf die
Wanderſchaft nach dem blauen Vogel,
den die kranke Tochter der Nachbarin
braucht. Und die Traumwanderung führt

ſi
e

von Bild zu Bild: in das Land der Er
innerung, in den Palaſt der Nacht, in den
Wald, auf den Friedhof und ins Reich der
Zukunft, in dem auf Flieſen von Lapis
lazuli die noch ungeborenen Kinder, an
getan mit azurblauen Gewändern, von
Engeln beaufſichtigt, mit zukünftigen Er
findungen ſpielen . . . (Von den zwölf
Bildern des langen Stücks ſpielte man
bei Reinhardt nur zehn.) Heimgekehrt
von vergeblicher Wanderung und erwacht,
finden die beiden Kinder den Vogel, von
dem ſi

e geträumt, als beſcheidene Amſel
daheim im Bauer ſitzen. Die Nachbarin
leiht das Tierchen ſich aus, es heilt– durch
Geſang? – ihr krankes Kind und –
fliegt davon . . . Ein Symbol des Wiſſens
der letzten Dinge, der Glücksmöglich
keiten – wer will's deuten und ſagen?!
Eben ein Märchen . . . „Märchen, noch ſo

wunderbar, Dichterkünſte machen's wahr“,

hat Goethe als Motto ſeinen Balladen
vorangeſetzt. Ich kann in Maeterlincks
„Blauem Vogel“ neben ſchönen, rühren
den Einzelheiten nur die Bemühung
um dieſe höhere Märchenwahrheit finden.
Mir wird nicht warm dabei, und was
kindlich ſein ſoll, ſcheint mir nur verzwergt.
Das „milchige, zerſtreute, undurchdring
liche Licht“, das der Dichter für ſein Land

der Erinnerung (das ſchönſte, poetiſchſte
der Bilder) verlangt, ſcheint mir zu reich
lich, zu abſichtlich über das Ganze ausÄ zu ſein. Auf das ſchöne, echte,
europäiſche Märchen auf der Bühne, das
die Kinder miterleben, die Großen nach
träumen können, warten wir noch.

Rudolf Presber

Es iſt ein amerikaniſcher Zug in den
deutſchen Sport hineingekommen: alles
zielt auf den Rekord hin, alles ſtrebt
nach dem Gipfelpunkt. Als die Rad
rennerei hinter Motoren aufkam, wurdeÄ Tag um Tag gebucht, in wievielinuten und Sekunden X

.

A
). Z
.

5
0

oder
100 Kilometer zurückgelegt, wieviel Kilo
meter ſi

e in einer Stunde, in zwei und
drei oder in vierundzwanzig Stunden ab
geſtrampelt haben. „Robl bricht denWelt
rekord“, das war eine ſtehende Rubrik.
Immer höher ſchwollen die Kilometer
zahlen, immer raſender ſauſten die Mo
toren, und immer ſchneller trat der hinter
ſeinem Windfänger ſich duckende Mann
im Radſattel in die Pedale – bis endlich
irgendwer in einer Stunde glücklich die
erſten 100 Kilometer hinter ſich gebracht

# und eine Weile Alleinherrſcher miteinem Rekord blieb. Dann wurden die
Windſchutzbeſtimmungen ſchärfer gehand
habt, und das Radrenntempo ging zurück,
und damit verlor ſich der Reſpekt vor der
Raſerei auf dem Zement der Radrenn
bahn. Die auswattierten, mit einem
künſtlichen Rieſenrücken bedachten WindÄ wurden wieder zu normalen
Menſchen, und eine Schutzrolle hinter dem
Motor, deren Maße geſetzlich dimenſio
niert waren, ſorgte dafür, daß ſich das
Tempo in normalen Grenzen hielt.
Dann kam der Automobilismus mit
Rieſenſchritten dahergerattert, und wenn

e
s

zu Rade mit dem Rekord noch gemäch
lich in die Höhe ging, kletterte im Auto
mobil der Rekord gleich ſprungweiſe in

die Höhe. Er fing mit Schrittempo an
und ging auf 50– 80 – 100 Kilometer
die Stunde und hält heute bei mehr als
230 Kilometern in 60 Minuten. Und jetzt,
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wo das Automobil an ſeiner Grenze an
gelangt iſt, tritt die Aviatik in die Breſche.
An jedem Tage wird irgendwo und irgend
wie einem Flugrekord der Garaus ge
macht und ein neuer an ſeine Stelle ge
ſetzt. Der Höhenrekord ſteht jetzt glücklich
auf 5600 Metern und iſ

t

von dem Fran
zoſen Garros in Tanger aufgeſtellt wor
den. In der Diſtanz hat es der Franzoſe
Gobé am weiteſten gebracht, der 740 Kilo
meter 255 Meter durchflog, und am
dauerhafteſten war wieder ein Franzoſe,
Fourny, der ſich 1

1 Stunden 1,29 Mi
nuten in der Luft hielt. Der Rekords in

der Aviatik iſt kein Ende. Wenn ſich ein
Flieger zwölf Schulbuben als Paſſagiere
mit auf die Maſchine nimmt und mit ihnen
umherfliegt, dann iſ

t

ſchon ein Rekord
fällig, denn Rekords ſind gerade in der
Luftfahrt immer dazu da, von irgend
einem Mutigeren oder Klügeren gebrochen

zu werden.
Auf dem Turf iſt die Rekordhatz minder
ſtark ausgeprägt. Es gibt wohl auf dem
grünen Raſen auch allerlei Rechenkünſtler,
die mit Zahlen jonglieren, aber als Höchſt

leiſtung pflegt im Pferdeſport nur zweierlei
gerechnet zu werden: Wer hat den
größten Renngewinn in der Saiſon
davongetragen, und wer iſt Champion
reiter geworden, hat die meiſten Pferde
zum Siege geſteuert. Es iſt im inter
nationalen Rennſport wieder einmal der
nicht allzuhäufige Fall zu verzeichnen,
daß in der abgeſchloſſenen Kampagne von
1912 ein deutſcher Rennſtall a

n Renn
gewinnen a

n der Spitze ſteht. Denn das
königlich preußiſche Geſtüt Graditz hat
mit genau 811 320 Mark, die von den
Repräſentanten von „ſchwarz-weiß“ er
galoppiert wurden, alles überflügelt. An
zweiter Stelle ſteht von den erfolgreichſten
Rennſtallbeſitzern Europas zum erſten
Male ein Ruſſe, der Stall Lazareff, deſſen
Gewinnſumme auf 670 000 Mark ange
wachſen iſ

t. Dritter wurde ein Öſter
reicher, Baron Springer, mit 787 215
Kronen. Den vierten Platz erſt belegt ein
franzöſiſcher Rennmann,BaronGourgaud,
mit 621717 Franken, und als fünfter folgt
England, wo Mr. Pilkingtons Pferde
20 822 Pfund gewinnen konnten.

Die Reiterwelt in
ternational abzuwä

Jockei F. Bullock

gen, geht nicht gut an.
Noch immer werden
die meiſten Rennen in

England und inFrank
reich gelaufen, und
noch immer ſind die
beſten Profeſſionals
dort zu Hauſe. Nur
den deutſchen Herren
reiter macht uns kein
andres ſporttreiben
des Land der Erde
nach, weder der Maſſe
nach noch in der Art

zu reiten. Von den
mehr als zweihundert
Gentlemen – mögen

ſi
e

den bunten Offi
ziersrock tragen oder
vom Zivil kommen
und in Seidendreß
reiten –, die auf
deutſchen Bahnen in

den Sattel ſteigen,
ſind gewiß nicht alle
Künſtler in ihrem
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Fach, aber ſi

e

haben alle den Mut, der zum
öffentlichen Rennreiten gehört, und alle
den Willen zum Siege. In der verfloſſenen
Kampagne wurde der Kampf um das
Championat ſo erbittert wie in keinem
Jahre vorher geführt, bis ſich in den letzten
Wochen das Spiel nur noch um die beiden
Leutnants von Egan-Krieger von den
ſchwarzen Leibhuſaren und Freiherrn von
Berchem von den dritten Gardeulanen
drehte. Der Huſar reiſte, ohne müde zu

werden, im Lande umher, war immer auf
der Wanderſchaft nach guten Ritten und
hatte ſchon den „Kopf vor“, als ihn der
Ulan gerade noch vor Toresſchluß „ab
fing“ und am Schlußtage der Saiſon
totes Rennen erzwang, denn jeder von
beiden hatte einundſechzigmal den Ziel
pfoſten als Sieger erreicht. Das iſt noch
kein Rekord für Deutſchland, den noch
immer der ſtark in den Hintergrund ge
tretene Leutnant von Raven mit 63 Er
folgen hält.
Während dem Herrenreiter die Cham
pionwürde nur leere Lorbeeren und allen

Helmut Hirth

falls einige Dutzend ſilberne Pokale und
Becher beſchert, iſ

t

der Lohn eines Cham
pionjockeis klingender, denn mit jedem
Siegesritt, den e

r
buchen kann, wächſt

Über Berg und Tal (Aus Helmut Hirth, 20000 Kilometer im Luftmeer)
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auch die Handvoll Gold, die ihm für ſeine
Reiterkunſt bezahlt wird. Es verſteht ſich
von ſelbſt, daß das königliche Geſtüt
Graditz, das einen Rekordgewinn in die
Taſchen ſtecken konnte, auch den Champion
unter den Berufsreitern geſtellt hat. Der
Stalljockei F. Bullock ſteht mit 89 Sieges
ritten an der Spitze der in Deutſchland
tätigen Profeſſionals, eine Erfolgsziffer,
die vor ihm noch keinem Reiter hierzu
lande beſchieden war. Der Auſtralier, der
eine ſehr feine Hand führt und große Kraft
im Schlußkampf zu entwickeln imſtande
iſt, ſtieg zweihunderteinundneunzigmal
in den Sattel, häufiger als jeder ſeiner
Kollegen, und hat zum fünften Male die
Berufsmeiſterſchaft auf dem Flachrenn
raſen erobert. Die Hindernisreiter treten
dagegen immer mehr in den Hinter
grund, das Feld wird ihnen von den
Gentlemen abgegraben, aber es iſt doch
ein gutes Zeichen, daß in dieſem gefahr
vollen Metier e

s

Deutſche ſind, die in

dieſem Jahre die engliſchen Reiter aus
dem Sattel gehoben haben, denn zwei in
ländiſche Jockeis machten mit je 32 Er
folgen ganz wie die Herrenreiter „totes
Rennen“ um das Championat.

2
k

Der bisher erfolgreichſte deutſche Flie
ger, der junge Schwabe Helmut Hirth,
weiß nicht nur geſchickt das Steuer des
Aeroplans zu führen und e

s durch alle
Fährniſſe der Luft zu bugſieren, er hand
habt auch gewandt die Feder. Der
württembergiſche Taubeflieger hat zum
Jahresſchluß ein ſehr genußreiches Werk
erſcheinen laſſen: „20 000 Kilometer
im Luftmeer“ (Verlag Guſtav Braun
beck-Berlin), und e

s iſ
t

nicht zu kühn, zu

ſagen: e
s

iſ
t

das Buch, das der Aviatik ſo

lange gefehlt hat. Eine Miſchung aus
tiefgründigem Ernſt, ſcharfer Beobachtung
von Menſchen und Dingen und faſt
abenteuerlich anmutender Spannung. Die
Liebe zum Sport hat den friſchen Jungen
ſchon auf der Schulbank beſeelt. Erſt Rad
fahrer, dann Motoriſt, hat er ſchon mit
dreizehn Jahren alle bis dahin beſtehen
den Motoren bis auf die letzte Schraube
gekannt und lehrte ſchon andre das Auto
mobilfahren, das damals noch mit den

Tücken des Objekts zu kämpfen hatte.
Er lernt dann das Maſchinenhandwerk
aus dem Grunde, iſ

t

viele Jahre in

Amerika und England und kehrt erſt in

die Heimat zurück, als ihm nach den Ver
ſuchen Santos Dumonts, der Brüder
Wright und Farmans die Sehnſucht zu

fliegen packt. Schon nach dem vierten
Fluge ſagt ihm der Lehrmeiſter: „Ich
kann Sie nichts mehr lehren,“ und ſprung
weiſe rückt Hirth zum Luftpiloten eines
großen Werkes auf, und Hunderte gehen
aus ſeiner Schule hervor. Die Fliegerei

iſ
t ihm kein müßiges Spiel. Er packt alles

mit heiligem Ernſt an, und ſein oberſter
Grundſatz iſt, das Flugzeug niemals zu

beſteigen, bis er es nicht in allen ſeinen
Teilen kontrolliert hat. Das Fliegen ſtellt
ihm keine Kunſt dar. Ein Flugzeug führen
können iſ

t lediglich die Überwindung der
Scheu, allein in der Luft zu ſein. Die
Steuerbewegungen ſind kinderleicht, da
jede Steuerbetätigung ſich als Reflex
bewegung inſtinktiv richtig auslöſt. Es

iſ
t

nach ihm zehnmal leichter, über einem
Flugfeld bei ruhiger Luft zehn Minuten
lang zu fliegen, als ein Automobil ebenſo
lange durch eine belebte Stadt zu ſteuern.
Von den Frauen in der Aviatik will er

nicht viel wiſſen. Als ſchwächeres Ge
ſchlecht glaubt er nicht, daß ſie im Fliegen
jemals Großes leiſten können, es iſt ihnen
lediglich um die Senſation zu tun.
Hirth ſelbſt iſt ein Flieger, dem faſt
kein Wetter zum Fliegen zu ſchlecht iſt.
Das haben ſeine Sturmfahrten in den
Rennen München–Berlin, Berlin–Wien
und im ſüddeutſchen Flug bewieſen, die er

alle gewonnen hat in einem Wetter, in

das ſich früher kein deutſcher Flieger hin
ausgewagt hätte. Sehr lehrreich ſind die
Beobachtungen, die e

r im Flugzeug ge
macht hat. Vor allen Dingen zerſtört er

die Fabel vom Schwindelgefühl. Im
Aeroplan denkt keiner daran, ſchwindlig

zu werden. Die Urſache liegt darin, daß
einem vom hohen Flugzeug aus die wirk
lich vorhandene Höhe als ſolche gar nicht
erſcheint, weil unſre Blicke zwiſchen uns
und der landkartenartig ausgebreiteten

Erde gar keinen Maßſtab finden, an dem

ſi
e irgendwelche Höhe ermeſſen könnten.

Arno Arndt

ür die Redaktion verantwortlich:
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FÄ Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald. –
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Redaktion verantwortlich: Robert Mohr in Wien 1. – Aue Rechte vorbehalten. – Zuſchriften nur an die

Adreſſe der Redaktion, Berlin SW 11, Königgratzer Straße 99, erbeten.
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Magdalis Heimroths Leidensweg
Roman

VON

Adele Gerhard

(Schluß)

XI

n der feuchten Luft des milden Februartages rollte der Wagen des
Barons von Merſattel dahin. Die Baronin in ihrem weiten Reiſemantel

ſaß reglos im Fond. Ihr gegenüber die Jungfer, die ſi
e

zur Station
geleitete.
Magdalis' Gedanken wanderten. Nach dem letzten, äußerſten Aufgebot

ihrer Kraft war eine Art Apathie über ſi
e gekommen. Sie ſpürte kaum

recht, wohin ſi
e fuhr, während der herrſchaftliche Wagen ſi
e weiter und

weiter von dem einſamen Gutsgehöft trug . . .

Hinter den beſchlagenen Scheiben tauchte in nebliger Luft zwiſchen
ſanft anſteigenden Hügelketten die Ruine Vollmarſtein auf, aber Magdalis

drückte den Kopf in die Kiſſen und ſchloß dämmernd die überwachten Augen.

Ein andres Bild ſchwebte vor ihr. Schatten der Vergangenheit, durch eine
rüde Hand aus langem Bann aufgeſtört . . . Das weiße Schlößchen blinkte

in heiterer Anmut aus tiefgrünen Parkanlagen, ſchlank reckte ſich ein ein
ſamer Turm in die Lüfte . . .

Als Magdalis a
n

der Station die Jungfer entlaſſen hatte und, allein
geblieben, in dem Coupé erſter Klaſſe um ſich ſah, gingen ihre Augen wie
ſuchend nach etwas Lebendigem über die roten Plüſchkiſſen . . . Aber nur
eine ſeltſame antwortloſe Einſamkeit kam zu ihr. Sie mühte ſich, die
Traumesſchleier, die ſi

e umſpannen, hinwegzuſcheuchen. Wie um den Bann
der verwunſchenen Stille zu löſen, drückte ſi

e auf das Schloß ihrer Reiſe
taſche und zog einen Brief hervor. Weniger der Sinn der leidenſchaftlichen
Worte drang zu ihr – mehr der Anhauch einer ungeheuren Kraft. Der
Atem von etwas Starkem, Wildem umfaßte, umſchmeichelte ſi
e mit einem

Arena 1912/13 Heft 8 75



1074 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Adele Gerhard * <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

heftigen Gefühl von Gegenwart. Sehnſucht ſtieg in ihr auf, zerriß die Hüllen
der Dumpfheit und des Traumes.
Die Schlote von Dortmund winkten näher. Ganz wach ward ſie, wie

ſi
e jetzt ausſtieg und die halbe Stunde, die ſi
e auf den Anſchluß nach Norden

warten mußte, nun auf dem vielgleiſigen Bahnhof hin und her ſchritt.
Wohl wirkte die Welt in den grauen Schleiern dieſes lauen Februartages
unbeſtimmt, als o

b ſi
e

ſich eben erſt bilde und erzeuge, aber dazwiſchen

ſchrillten die Pfiffe, fauchten die Lokomotiven, raſten die Züge, und mit
atemhemmender Härte befahl die Gegenwart . . .

Magdalis blickte gen Weſten. Dort floß der Rhein, dort lag das weiße
Schlößchen, dort hatte die helle Glasveranda ſich aufgebaut, wo ſi

e jubelnd

den Faden aufwärts, den Faden abwärts gezogen, an deſſen ſchmaler Leiter
ihre hoffenden Gedanken, ihre bebenden Sehnſuchtswünſche ſchaukelten . . .

Aber hart und kalt ſprach e
s in der Frau, daß dies alles geweſen, tot für

ſi
e

ſei . . .

Magdalis wandte ſich um und betrachtete mit einer ſeltſamen Empfindung

das ſchwache Reis der Femlinde, das dort zwiſchen den Gleiſen auf einem
niedrigen Hügel ſtand. Ihre Gedanken huſchten zu den Worten des Barons
zurück. Sie lächelte bitter. Wie klug doch der fromme Mann ſeine Worte

zu ſetzen gewußt hatte . . .

Wieder ruhte ihr Blick grübelnd auf dem kleinen, unanſehnlichen Baum.
Eiſendrähte hielten ihn mühſam aufrecht, feuchte Nebelſchleier umſpannen

ſeine nackten, dünnen Zweige. Was machte ihn trotz allem inmitten dieſer
Fülle wachen, lebendigen Lebens, dieſes Pfeifens, Toſens, Brauſens ſo

gewaltig für den, der um ſeine Geſchichte wußte? Waren e
s nur die

Geiſteskräfte der Vergangenheit, deren Stimmen d
a dumpf und ſtark aus

Gräbernacht tönten?
Wie Magdalis zu ihrer Linie hinübergehen wollte, ſtutzte ſie. Täuſchte

ſi
e ſich? War dort die große, etwas ſchlaffe Geſtalt im Offiziersmantel ihr

wirklich bekannt?

Jetzt wandte der Mann den Kopf. E
r

bemerkte ſi
e nicht, ſchritt näher

zu dem Zug der Köln-Mindener Bahn. Sie aber hatte genug geſehen, um
das ihr einſt vertraute Geſicht zu erkennen . . .

Alt und verfallen erſchien er, etwas Bitteres und Unklares war in den
ehemals ſo ſchönen Zügen . . . Magdalis ſtarrte reglos zu ihm hin, wie e

r

langſam und müde in den Zug ſtieg . . . Wie eine Erſcheinung wirkte e
r

auf ſie, faſt wie ein Geiſt, ein dahingegangener, der ſeltſam und mahnend
die Hand hob . . . Nicht wie ein Lebendiges mutete er ſie an . . .

Immer größer und dunkler wurden ihre Augen . . . Dünnes Kirchhofs
gras deckte ſeit langen Jahren die holdſeligen Glieder der einen, deren
rätſelvoller Zauber ihn zu Sünde und Schuld geriſſen . . . Eine modernde
Erinnerung die Frau, ein verfallener Schatten nur noch e

r ſelbſt, und doch

fühlte Magdalis mit geheimnisvollem Schauder die Spuren beider in ihrem
Leben . . .

Noch immer ſchaute die Frau hin, als längſt der graue Offiziersmantel
verſchwunden war und langſam, ſtoßweiſe ſich der Zug in Bewegung
ſetzte . . .
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Dann wandte ſi
e

ſich zu dem Eiſenbahnwagen, der ſie gen Norden
bringen ſollte.

XII
„Alſo reden wir geſcheit, Junge. Reden wir geſcheit.“
Die alte Frau rückte mit zwei bedächtigen Fingern die blendendweiße

Haube zurecht, die das ſpärliche graue Haar über ihrem klugen, breiten
Geſicht deckte.

„Die Stunde, die du d
a bei ihr drinnen warſt und ſi
e geliebt und

bejubelt haſt, habe ic
h

hier auf meinem Stuhl geſeſſen und geſtrickt, eine
Maſche und wieder eine Maſche, und mich gefragt: Was nun? Was alſo nun?
Aber zunächſt jetzt hier der Kaffee und die Brezel, die du nach der Fahrt
brauchen kannſt.“
Wilderhaag ſchüttelte ſtumm den Kopf. Er ſtieß mit dem Fuß die Reiſe

taſche neben ihm beiſeite und ſprang dann ungeſtüm auf. Durch das Fenſter
der behaglich-ſpießigen Stube ſah man die Binnenalſter und vorn den Alſter
pavillon im Sonnenſchein, zur Seite die Petrikirche, und jenſeits der Lombard
brücke wie eine lockende Ahnung im Sonnendunſt die Außenalſter.
„Laß den Kaffee, Alte, laß die Brezel! Reiß das Fenſter auf, wir

wollen hinausſchreien, bis über die Außenalſter, in eure feine Uhlenhorſt ſoll

e
s hineinklingen, hineinjubeln: Sie iſ
t frei, ſi
e iſ
t frei!“ Der Schall der

mächtigen Stimme hallte ſeltſam zurück von den reinlichen Wänden des
behaglich-ſpießigen Raumes . . .

„Wenn d
u

das früher geſehen hätteſt, Alte!“ Wilderhaags Geſicht
verzerrte ſich. „Ein Syſtem bekämpft man in dieſem widrigen, verfallenen
Menſchen. In ſeiner Brüchigkeit und Morſchheit die Brüchigkeit und
Morſchheit von dieſem allen, wohin man meine Magdalis gezogen hatte –
dieſes ſtarke Saatkorn, das beinahe zwiſchen den Mühlenſteinen zermürbt
worden wäre.“ Er bewegte ausdrucksvoll die großen lebhaften Hände.
Die Frau ſchob die Brille über ihren Augen zurecht. „Ja, ſi

e

iſ
t

ein

feiner Menſch, deine Magdalis“ – der alte Kopf nickte – „wenn man
jemand ſo Monate bei ſich hat, ſieht man ihn von innen und von außen.
Du weißt, ihre Baronin imponiert mir nicht, aber ſi

e iſ
t

ein feiner Menſch.“

- Sie ſtand langſam auf und trat auf den Mann zu, der durch das
offene Fenſter in den blauen Sommerdunſt auf der Außenalſter ſtarrte.
Ihre beiden knochigen Hände legte ſi

e auf ſeine Schultern. „Halte ſi
e gut !

Sie verdient e
s
. . . Wenn du ſo etwas nicht verlernt hätteſt, würde ich

ſagen: Du kannſt auf den Knien danken und beten, daß du ſie beſitzeſt.“
Sie hatte ſich wieder in ihren Seſſel geſetzt. „Als Junge hat man mit

dir ſeine bange Not gehabt, Eugen. Na –“ ſie ſchluckte, ein Blick aus den
grauen klugen Augen ging voll Genugtuung und Stolz zum Fenſter . . . Dann
ſagte ſi

e langſam: „Ich glaube, ſie wird das Beſte nun aus dir herausholen.
So glaube ich.“
Wilderhaag lächelte abweſend. „In fünf Minuten wollte ſi
e

hier ſein“– er ließ den Deckel ſeiner Uhr ſpringen – „zehn Minuten . . .“

Die alte Frau blickte aus ihrem Seſſel ſpürend zu ihm hinüber.

„Was ſchriebſt du denn damals – warum hat dir der Dermot abgeraten?“
Wilderhaag zuckte gleichgültig die Achſeln. „Ach, Dermot . . . E

r

iſ
t ja
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übrigens längſt verſöhnt und kommt zu unſrer Trauung nach Helgoland.

Was weiß ich, was er damals phantaſierte, wie dieſe Überverſtändigen

immer phantaſieren! Zu alt wäre ſie, meine Intereſſen teile ſi
e nicht,

andre Welten . . . Und ſo weiter, und ſo weiter . . . Was ſo ein kluges,

ſaftloſes Bürſchchen eben ſpintiſiert.“

„Intereſſen nicht teilen? Wo dein Haus iſt, d
a iſ
t

auch das ihre . . . Und

alt! Wenn ſi
e deine Briefe bekam, war ſie ein junges Mädchen.“

Sie wiegte den Kopf. „Im Anfang, als du mir ſchriebſt, habe ich
freilich auch überlegt: ſechsunddreißig Jahre, eine Frau, die Kinder geboren
und begraben hat . . . Aber weißt du, wer mir dann, wie ſi

e

hier bei mir
die Monate ſaß und ic

h

ſi
e beobachtete, oft durch den Sinn ging? Mein

alter Freund Fritz Hahnenklee. Wie er mit dreiundzwanzig Jahren hinüber
nach Amerika ging und d

a
auf ſeiner Farm in Südargentinien ſiebzehn

Jahre gearbeitet und geſeſſen hat – und dann hierher zurückkehrte, und wir
alle ſtaunten. Staunten, weil er jünger war als wir alle. Und wie e

r d
a

lachend ſagte: „Ja, glaubt ihr etwa, ich würde ſo verbraucht, wie ihr es

hier werdet, wenn ic
h

d
a auf meiner Farm in Argentinien ſitze?“

Die Alte faltete ihre Hände. „Sie hat doch auch auf ſo einer Farm in

Südargentinien fünfzehn Jahre geſeſſen . . .“
Die Tür öffnete ſich. Magdalis trat ein. Sie ſah jung und ſchön aus.

Ein Kleid aus blauem Sommertuch umſpannte die ſchmiegſam-volle Geſtalt.
Schultern von ausgezeichneter Rundung hoben ſich in dem nach der Mode
der Zeit ganz glatt geſchnittenen Gewande. Die Färbung der Wangen

erſchien doppelt leuchtend in dem tiefen Blau. Und blütenhaft wirkten
die helle Haut, der weiße, anmutige Hals. Das Haar war noch immer
glatt geſcheitelt, doch a

n

den Schläfen gewellt, ſo daß man ſeine Weichheit

und Fülle ſah. In den ſtrahlenden Augen aber lag ein Hauch von der jungen
Magdalis – von dem glückſeligen, fragenden Hineinhorchen in das Leben . . .

„Magdalis!“ ſagte der Mann und faßte ihre Hand. Seine Stimme
hatte einen tiefen, ehrfürchtigen Klang. „Du Sommertag, du! Du wunder
voller, geſegneter Sommertag, du blühendes Stück Erde!“

"! Er beugte ſich näher zu ihr und blickte verloren auf dieſe kleinen Hände,

in dieſes Geſicht mit den herrlichen warmen Farben. Dann zog er ſie in den
Seſſel und ſtand d

a

über ſi
e geneigt, ihre Finger in den ſeinen.

„Die Tante fragte, was nun wird? . . . Morgen fahren wir nach
Helgoland hinüber und warten dort, bis wir getraut werden können,
Tante ! Es wird nicht lange dauern. Der rote Felsbrocken iſt noch ein Aſyl,
man iſ

t

d
a vor mancher Verquetſchung und Verkünſtelung gehütet. Mein

Freund Frank wird jedenfalls zu unſrer Trauung aus Berlin herüberkommen– er wäre am liebſten jetzt gleich mitgefahren – und Dernot wird e
s

ſich auch

nicht nehmen laſſen –“
Wilderhaag hatte Magdalis' Hände jetzt freigegeben. „Du aber darfſt

wegen unſrer nicht ſchaukeln, Tante ! Wir beſuchen dich bei der Rückkehr,
ehe wir nach Berlin gehen, wo wir zunächſt bleiben . . . Und nun weißt

d
u genug. Magdalis ſoll jetzt mit mir eine Stunde ins Freie kommen. An die
Alſter, an den Hafen wollen wir ſchlendern. Es gilt unſern erſten Spaziergang.“
Langſam wanderten ſi

e

den Wall entlang zum Hafen. Bewundernde
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Blicke gingen zu der ſchönen Frau. Wilderhaag bemerkte es kaum. Er ſpürte
nur, wie er ſi

e dahinführte, wie ihr Arm weich und ſchmiegend in dem
ſeinen lag, den Pulsſchlag holder, unverbrauchter Daſeinsfülle. „Du aber biſt
das Leben . . .“ klang e

s jubelnd in ihm.
Wo am Hafen die Fähren ihre Rundfahrt beginnen, ſtanden ſi

e ſtill und
blickten auf die unzähligen, unruhig wiegenden Schiffe in den bewegten

Waſſern. Im Hintergrund hob ſich die Seewarte.
„Und in Berlin,“ fragte Magdalis, „was ſoll in Berlin mit unſerm

Leben werden?“ Eine eigentümliche, wie prieſterhafte Strenge, die Wilder
haag heute ſchon einmal a

n

ihr überraſcht hatte, kam in ihre Züge.

„In Berlin bleiben wir zunächſt ein paar Monate und bereiten alles
vor. Frank wird wohl ſicherlich ſeine Stellung niederlegen und mit mir den
Verſuch des Landerziehungsheims wagen. Es heißt ja noch die Landſchaft
und Stelle in Deutſchland finden, die uns geeignet für unſern Verſuch
ſcheint. Wir haben a

n Thüringen gedacht. Kennſt d
u es?“

„Ich kenne nichts . . .“

Er verlor ſich, wie e
r

ſi
e jetzt anblickte, wieder in ihr Geſicht. „Mag

dalis,“ ſagte e
r bewegt, „du kennſt nichts, Liebſte – du ſollſt alles kennen

und ausſchöpfen lernen.“

Sie ſtanden an der Fähre, geſchaukelt von den letzten Stößen des
Ozeans. Wilderhaag wies mit der kraftvollen Hand hinaus. „Das alles
mußt d

u

wie einen Gruß der großen Freiheit fühlen, Magdalis, des Lebens,

das nur auf dich wartet . . . Von Berlin gehen wir dann im Winter nach
Paris und in die ſkandinaviſchen Länder. Ich muß noch manche Studien
machen, manche Verbindungen erneuern, ehe ich beginne. Inzwiſchen er
ſcheint mein Buch und bewegt ſchon, wie ich hoffe, reinigend die Luft.“
Sie blickte ſtill vor ſich hin. „Ich weiß e

s ja, deine angeſehene Tätigkeit

in Dortmund mußteſt du aufgeben. In einer ſolchen Stadt hätteſt du über
haupt nicht bleiben können mit einer Frau, die fünfzehn Jahre einem
andern angehörte und ihn verließ . . .“

„Als ob ic
h

den Kram nicht in jedem Falle hingeworfen hätte!“
„Ich will e

s glauben. Und die Steine treffen mich auch nicht, die
ſeine Kreiſe und, wie du aus den Briefen meiner fernſtehenden Verwandten
erkannt haſt, auch die meinen gegen mich ſchleudern. Aber dennoch,
Eugen,“ – ihr ſchönes Geſicht hatte wieder das Ernſte, Prieſterhafte, das
ihn überraſcht hatte – „ich bin über ein Menſchenleben und auch über
treue, heilige Erinnerungen a

n

eine andre hingegangen, um meiner Liebe zu

folgen . . . Soll ich e
s aber mit einem ganz reinen Gefühl, ſo muß es werden,

wie du damals ſagteſt: Gutes und Großes muß daraus wachſen!“
„Meinſt du etwa, wir bedürften einer Entſühnung? Einer Entſühnung für

das Rechte? Für das, was von der Natur heiliger Hand ſelbſt geſchrieben
ward!“ Er blickte ſi

e groß und ſtark an.

Aber zugleich, wie e
r

ſich überzeugend zu ihr wandte und näher zu ihr
drängte, fühlte ſi
e

die verlangende Kraft ſeines Körpers. Eine Glutwelle ging

zu ihr, faßte auch ſie. Und dunkel regte ſich Vergangenes in ihr . . . War
dieſer heiße Atem, der ihr einſt an der Schwelle des Lebens mit dem Duft
des Laſters entgegenſchlug, nicht ſündhaft trotz allem . . .?
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Ihre Lider ſenkten ſich tief. „Wir wollen Gutes tun,“ wiederholte ſi
e

ſchwer. „Gutes und Großes, ſo ſagteſt du damals, ſoll daraus wachſen.“

XIII
Faſt ein halbes Jahr war vergangen. In die glitzernde Weite der Linden

in Berlin bog eben ein ſeltſames Trio ein. Vom Brandenburger Tor blickte
die Viktoria aus ſtrahlender eiskalter Luft faſt ſpöttiſch auf dies wunderliche
Trio hinab.
Das mitleidlos helle Licht dieſes Wintertages zeigte in Franz Dernots

ſtillem Geſicht jede Pockennarbe und jedes Pockennärbchen, zeigte den ab
genutzten Paletot, der um die magere Geſtalt hing. Und neben ſo viel Un
anſehnlichkeit ſtach das exotiſche Ehepaar a

n

ſeiner Seite doppelt bunt in

die Atmoſphäre. Weniger durch den loſen gelben Mantel des Doktor Fritſchin,

ſeine unſympathiſchen ſlawiſchen Geſichtszüge, als durch ſeine merkwürdigen

Geſten. Und vor allem durch ſeine ſchwammige, ſtark gepuderte Begleiterin,

deren neugierige Augen unruhig umherhuſchten.
Dernots intelligente Miene verſchärfte ſich ſtets, wenn e

r

ſich zu Fritſchin
wandte. Eine mißtrauiſche Kühle, die nun ſchon faſt Tradition geworden
war, herrſchte zwiſchen ihm und dieſem einſtigen Studiengenoſſen Wilder
haags. Fritſchin, der Wilderhaags Ideen zu teilen, zu propagieren erklärte,

war bereits in früheren Jahren öfters mit ſeiner Gattin aus Zürich zu ge
meinſamen Zuſammenkünften nach Berlin gekommen.
„Fritſchin iſt nicht ſauber,“ pflegte Dernot oft auf Wilderhaags gereizte

Vorhaltungen zu erwidern. Schweigſam wanderte e
r heute, da e
r

das Paar

in das Hotel zu dem Wilderhaagſchen Kreiſe geleiten mußte, neben den Ruſſen.
„Meinhardts Hotel klingt ſo gut – ſo vornehm diskret,“ ſchwatzte Maria

Iwanowna. „Seid ihr wilden Burſchen fein geworden! Ihre lebhaften
Augen gingen ſpähend zu Dermot. „Die Frau Doktor Wilderhaag iſt wohl
ſehr reich?“

„Sie beſitzt von ihren Eltern ein bedeutendes Vermögen. Auch ſoll ſich
ihr erſter Gatte in dieſem Punkt bei der Scheidung ſehr gut gezeigt haben.“
Dernots Geſicht war noch ein wenig grauer und ſchmäler geworden.

Fritſchin hob intereſſiert den Kopf. „Alſo auch noch eine vermögende

Frau hat er bekommen!“ E
r

zeigte die ungepflegten Zähne.

„Sie ſollten nicht vergeſſen, Doktor Fritſchin, daß Eugen Wilderhaag
deſſen durchaus nicht bedurfte. Seine berühmte konſultative Tätigkeit in

Dortmund hatte ihn völlig geſichert.“

Fritſchin grinſte weiter: „Immerhin nicht zu verachten –“
Dernot ſagte kalt: „Warum verachten? Er wird das Vermögen ſeiner

Frau für ſeine Pläne und Ideen in gemeinnütziger Weiſe zu werten wiſſen.“
Die Ruſſin kicherte aus ihrem Pelzwerk heraus: „Man geht fein, wenn

man zu einer Baronin geht – oder doch zu jemand, der eine Baronin gehei
ratet hat . . .“

Ihre Augen, die ſich immer noch ein wenig ihren früheren koketten Glanz
bewahrt hatten, wanderten im Vorbeiſchlendern zu Kranzle und dem Café
Bauer hinüber, ſtatteten dann den lockenden Auslagen in dem eleganten

Juwelierladen einen beifälligen Beſuch a
b
. . .
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Das gelbe Geſicht neben ihr dämmte inzwiſchen ein. „Eine Baronin
geheiratet? Doch eigentlich nur die Reſte geheiratet, die ein Baron übrig
gelaſſen hat . . .“ Ein alter Haß kam aus Fritſchins Stimme. „Seltſames
Vergnügen . . .“
Dernot blickte ihn von der Seite an. „Sie werden ja bald ſehen, daß

man da nicht gut von Reſten ſprechen kann . . .“

Sie ſtiegen die weich und dunkel belegte Treppe des kleinen ruhigen
Hotels hinauf. Maria Iwanowna kicherte noch einmal: „Man geht vornehm,
wenn man zu einer Baronin geht . . .“
Wie ſie durch das Vorzimmer geführt wurden, hörte man aus dem Salon

den Klang einer monotonen, dozierenden Stimme: „Für dieſe Unglücklichen

iſ
t

ein Baum immer nur ein Baum – nie eine Eiche, eine Linde, eine
Buche –“
Als Dermot mit den Ruſſen in der Tür erſchien, hatte der Sprecher eben

das gelbe Heft, aus dem e
r vorlas, ſinken laſſen. Man ſah noch, wie Wilder

haags Freund, Doktor Frank, beifällig nickte, während Wilderhaag ſeine
Mähne ſchüttelte und abwägend ſagte: „Sicher ſehr ſchön, Profeſſor Heide
ring – und erfreulich, daß aus dem Munde eines Mannes wie Güßfeldt
ſolche Worte kommen. Aber für unſre Ziele genügt dies natürlich noch
lange nicht. Daß mit der Gymnaſialbildung, mit den Reſten des alten Mönch
tums, aufgeräumt wird, iſt nur ein ſehr geringer Schritt auf der richtigen Bahn.“
Mit einer ſchnellen Entſchuldigung gegen Profeſſor Heidering, deſſen

Haltung und Vortrag den Univerſitätslehrer zeigten, wandte ſich Wilderhaag

mit ausgeſtreckten Händen zu den neuen Gäſten. Auch Magdalis, die Heide
rings Vorleſung aufmerkſam gelauſcht hatte, trat zu ihnen. In dem weißen
Kleid, das ihre volle Geſtalt umfloß, ſtand ſi

e da, vornehm und anmutig, und

blickte freundlich, wenn auch ein wenig erſtaunt, auf die Ruſſen.
Ringsum in dem Salon ſtanden Roſen in offenen Schalen. Auf den

Tiſchen und am Klavier wurden die Kerzen angezündet, d
a

der Nachmittag

tiefer ſank. Eine erwartende und feſtliche Stimmung durchdrang den alten,
gut ausgeſtatteten Raum. Nur etwa zwölf Perſonen waren anweſend –
Männer, die das Intereſſe a

n Wilderhaags Ideen und ſeinen Plänen hier
vereinigte. Von Magdalis' weißer Geſtalt aber ging zugleich ein feiner,

blütenhafter Duft durch die mit kampffrohen Wünſchen, heißem Entwick
lungsſtreben und unruhigen Diskuſſionen geſchwängerte Luft.
Neben dem geöffneten Klavier lehnte ein ſchlanker, hellblonder Mann,

kaum fünfundzwanzig Jahre alt, ließ ein paar wache ſtahlblaue Augen zu

dem Profeſſor Heidering hingehen und dann wieder träumende Blicke zu

den Blumen und Kerzen, zu der weißen, leuchtenden Frau . . . Wilderhaag

ſtellte ihn als Nils Peterſen, „einen jungen Freund aus Chriſtiania, einen
begeiſterten Anhänger unſrer Ideen“ vor, „der uns nachher mit ſeinem
herrlichen Spiel Freude in unſern Ernſt ſtrömen läßt . . .“

Am Kamin aber ſaß Profeſſor Heidering, hielt das gelbe Heft aufge
ſchlagen auf ſeinen Knien und las, während das Stimmengewirr wieder um
ihn zu ſummen begann, halblaut und ſchwer vor ſich hin: „– – Gut, daß
unſre Augen dieſe Gräber nicht ſehen – welches Bild böten ſonſt die
Schulhöfe . . .“
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Wilderhaag hatte Magdalis' Hand ergriffen und ſi
e

zur Seite gezogen.

Es war nur eine tatſächliche Anordnung, die ſi
e beſprachen, doch die Art,

wie e
r ihre Finger umfaßte, wie beider Augen ineinander hingen, ließ ein

eigentümliches Fluidum in den menſchenbewegten Raum dringen . . .

Doktor Frank zwängte die Ruſſen jetzt in eine Ecke. Seine dunklen
Augen ſtrahlten – er rieb ſich begeiſtert die Hände . . . „Und was ſagen
Sie nun, Fritſchin – was ſagen Sie nun, Maria Jwanowna? Haben Sie

je ein Geſchöpf Gottes geſehen, vor dem man ſo bereitwillig ſeine Knie
beugte? Eine Baronin iſt ſie geweſen – Humbug das alles! Aber eine Fürſtin
von Geblüt wird ſi

e immer ſein!“ Wieder rieb er ſich die Hände, und ſeine
Augen gingen zu den Ruſſen, warben Zuſtimmung.

Maria Iwanowna legte ihr kleines Frauentätzchen auf ſeine Hand. „Guter
Frank! Das nenne ich Freundſchaft. Brennt! Mitgefangen . . . auch mitge
hangen?“ -

Fritſchin verzog das gelbe Geſicht vieldeutig. „Sie geben zu Oſtern
Ihre Anſtellung hier auf – wie?“
Während Frank nun ruhig eine ſachliche Erklärung über den Zeitpunkt

ſeiner Amtsniederlegung, den Ort, den man für das Landerziehungsheim

in Ausſicht genommen, gab, glitten Maria Iwanownas Augen zu Wilder
haag.

Der Tee wurde eben ſerviert. Magdalis gab dem Diener eine Weiſung,

antwortete dann freundlich auf eine ergebene Frage des jungen Norwegers

am Klavier – Wilderhaag ſtand allein . . .

Mit ihren wiegenden Schritten, die immer ungewiſſe Bilder von weichen
Pfühlen, wartenden Kiſſen vor die Seele brachten, trat Maria Iwanowna
auf ihn zu.
„Sie ſchönes Raubtier, Sie!“ Ihre Augen zwinkerten, das kleine volle

Frauentätzchen ſtreichelte einen Moment leicht den Armel von Wilderhaags

ſolidem Tuchrock. „Sie ſchönes Raubtier ſind nun gezähmt. Schade darum,
würde ic

h ſagen, wenn e
s

nicht ſo äſthetiſch“ – ſie ſprach „eſtättiſch“ –
„wirkte, Eugen Wilderhaag!“

Er blickte ſi
e erſtaunt, aber kaum peinlich berührt an. Wie e
s immer bei

Wilderhaag war, verſank für ihn in der unendlich ſtarken Erfüllung eines
Momentes durch die Gegenwart jede Erinnerung a

n Vergangenheiten. Er
wußte gar nicht mehr, daß er dieſe kleine, ſchon etwas verwelkte Frau mit dem
gepuderten Geſicht und den unruhig-koketten Augen in früheren Jahren ge
legentlich einmal im Arme gehalten hatte
„Ja – ja – Maria Iwanowna – ganz gezähmt,“ ſagte er nur zerſtreut

freundlich.

Er ſpürte Maria Iwanowna nicht, ſeine Augen ſuchten, wünſchten,
leiteten zu Magdalis hinüber. Man ſah nur ihre vornehme Rückenlinie.
„Verzeihung, Maria Iwanowna, ic
h glaube, meine Frau . . .“

Er reichte dem Norweger die Hand. „Sie wollen uns etwas ſpielen,
Peterſen, nicht wahr? Wundervoll! Nur zuerſt ein paar Worte.“
Magdalis blickte zu Wilderhaag auf. „Nils Peterſen fragte mich um einen

Rat wegen der Wahl der Muſik. Du weißt, wie unfähig ic
h

d
a

bin. Wie ſagteſt

du ſtets: Ein ganz ungebildeter Geſchmack . . .“



«><><><><><><><><><><><><><><>Magdalis Heimroths Leidensweg <><><><><><><><><><><><>1081

Wilderhaag lächelte zu ihr hin. Seine Augen hielten ſi
e feſt, während

e
r Peterſen erklärte: „Ein ganz ungebildeter Geſchmack in der Tat. Aber es

ſchadet nichts . . . Sie nimmt es in ihrer eignen Art. Die Muſik wirkt ganz
elementar auf ſi

e
. . .“

Er wandte ſich in den Salon. Seine Stimme hob ſich.
„Freunde, wie wir ſchon überlegten, werden wir morgen mit den näheren

Beſprechungen beginnen – heute wollen wir uns nur die Hände reichen.
Wollen uns freuen. Uns unſres Zieles freuen, und freuen, daß wir zu
ſammenſtehen . . . Unſres Zieles –“
Wilderhaag hielt einen Moment inne. Seine mächtigen Hände bewegten

ſich ausdrucksvoll. „Nicht in unſrer aller Köpfe malt ſich dieſes Ziel in gleicher

Weiſe. Mein eigner Plan ſteht feſt. Im Frühjahr beginne ich mit meinem
Inſtitut. Zehn geſunde deutſche Knaben ſind für dieſen Zeitpunkt meiner
Führung durch ihre Eltern ſchon anvertraut. Freund Frank wird mich be
gleiten. Gemeinſam wollen wir arbeiten.“
Hier kam die Stimme des Profeſſors Heidering: „Mich dünkt, vor allem

müßte mit der Feſtſetzung der Lehrfächer, der quantitativen Einteilung des
Stoffes begonnen werden.“
Wilderhaag wiederholte langſam: „Der Feſtſetzung der Lehrfächer –

ja
,

gut – ic
h ſagte es ſchon: nicht ganz in gleicher Weiſe malt ſich das Ziel in

unſern Köpfen. Aber mit dieſer Beſprechung beginnen wir morgen.“
Er fuhr ſtark fort: „Heute fühlen wir nur das Gemeinſame. Und dieſes

iſ
t

das gleiche in uns allen: wir fühlen, Kneblungen fallen ringsum – jung
und frühlingshaft regt es ſich! Die alte Erde iſt aufgeſtanden, als wolle ſi

e

ſich

und uns jetzt noch einmal neu gebären . . . Dunkel und machtvoll zugleich
ſpricht die Natur ihre einfache große Sprache, müde jeder Übertönung. Und
wir lauſchen und wollen ihr endlich, endlich folgen . . . Wir fühlen den Schritt
kommender Heerſcharen, wir fühlen“ – Wilderhaag faßte Magdalis' Hand– „die Zukunft. Und daß wir es ſind, die ſi

e

zu hämmern berufen ſind– zu hämmern nach ganz andern Geſetzen, als eine ſpinnenwebumhangene
Vergangenheit ahnte . . .“

Wilderhaag hielt inne. „Und nun, Freund Peterſen – Feſtesklänge !
In einer beſſeren Sprache, als ic

h

ſi
e geben kann . . . Muſik! Freude!“

Während der Norweger den Klavierſtuhl und die Noten zurechtrückte,

trat Wilderhaag zu Magdalis. Ihre großen Augen hatten unverwandt a
n

ihm gehangen. Fremd und blütenhaft wirkte ihre weiße vornehme Geſtalt

in dem bewegten Kreiſe.
Die Geſpräche waren jetzt ringsum unter den andrängenden Melodien

verſtummt. Nur die Roſen dufteten hold und ſtark, und höher und leuch
tender flammten die feſtlichen Kerzen.
Magdalis ſaß zurückgelehnt in einem verblichenen grünen Samtſeſſel.

Dicht neben ihr, leiſe zu ihr vorgeneigt, ſtand Wilderhaag. Ihre beiden Hände
lagen in den ſeinen. Man fühlte: der Strom ſeines Lebens und ſeines Blutes
bebte mit den aufregenden Klängen in ihr – von dem Rhythmus der Muſik
gewiegt, ſpürte ſi
e

nichts als dieſen glutvollen Strom . . . Die bunten, krauſen,
bewegten, andrängenden Menſchen um ſich empfand ſi
e gar nicht – ſi
e war
allein mit dieſem Manne in einer blühenden, ſeligen Einſamkeit . . .
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Dritter Teil
I

Der Aſt des Baumes knackte verdächtig. Die braunen mageren Finger

reckten und griffen verlangend. Vergebens, der dünne Knabenarm langte

nicht. Der eine, der rote, der dicke, der prangende, pausbäckige Apfel da
oben nahe der höchſten Spitze des breit ausladenden Baumes war nicht zu
faſſen.

„Den ! Den da, Hanſi!“ ſchallte es von unten.
Wie ein Hohn ſaß der rote, der prangende feſt und ſiegend auf ſeinem

Herrſcherplatz.

Es half nichts . . . Langſam, verdroſſen, mit den gelenken Fingern vor
ſichtig den alten Stamm umbreitend, rutſchte der Hanſi herunter.
Halbwegs ſchüttelte und rüttelte er noch einmal mit all ſeiner auf

gereizten Kraft die Zweige, daß die Früchte in reifem Segen hinunter ins
Gras vor die hellen Augen der Kameraden fielen. Warf dann noch einen
Blick zu dem Trotzigen oben und ſprang auf zwei gleichen Füßen hinab.
In der Ferne ſah man über den breiten Bäumen, über dem ausge

dehnten Bau des Landerziehungsheims die ſanften Abhänge des Thüringer
Waldes in der blauen Herbſtluft anſteigen. Ein lauer Septemberwind ſtrich
über den weiten grünen Spielplatz, deſſen Seiten von alten Obſtbäumen
umſtanden waren. In kleinen Gruppen wanderten die Knaben in der
warmen Nachmittagsluft umher.

„Gib acht, Hanſi,“ neckte jetzt der eine, „du biſt ſchon bei Jahren und
kannſt daher nicht mehr recht greifen und zulangen . . . Fünfzig Jahr fängts
Alter an! Sechzig Jahr ein Greis – Siebzig Jahr ſchneeweiß – Achtzig
Jahre wohlgetan – Neunzig Jahre Kinderſpott – Hundert Jahre Gnad'
bei Gott . . . Sechzig Jahr ein Greis – Siebzig Jahr ſchneeweiß,“ wieder
holte er ſpottend. „Achtzig –“
Er hielt plötzlich inne. „Na, aber!“ Seine kecken Finger ſpreizten ſich.
Der geſchwätzige Mund blieb offen ſtehen.
Eine breite Hand hatte ſich von hinten über die übermütigen blauen

Augen gelegt. „Warte, du! Na, wie tut's in der Dunkelheit? Sechzig Jahr
ein Greis? Ich werde dir zeigen, wie Leute, die in ein paar Jahren
„Greiſe“ ſind, klettern und euch die beſten Apfel wegholen!“ Mit einem Satz
war die mächtige Geſtalt auf dem Apfelbaum.

„Onkel Wilderer!“ ſchrie die junge Schar entzückt.
Diesmal langte der ausgeſtreckte Arm . . .
„Hurra!“ ſchallte es vom Spielplatz hinauf.
Mit einigen ſtrammen Griffen ſtand Wilderhaag wieder unten.
„Wie der Apfel des Paradieſes ſo ſchön, nicht wahr, ihr Buben? So

farbig und voll!“
„Du biſt ja ſo vergnügt, Onkel Wilderer,“ ſagte ein ganz kleiner Burſch

und rieb den ſemmelblonden, glattgeſchorenen Kopf an Wilderhaag.

„Und darüber wunderſt du dich, kleiner Dümming? Weißt du denn
nicht, für wen ich den Prahlhans da oben gepflückt habe?“
Wilderhaag wandte ſich zu der aufmerkſamen Schar. „Gebt acht, ihr
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Burſchen! Jeden Morgen dieſer Woche, ehe ihr die Kaffeetaſſe hier unter
den Bäumen an euerm Frühſtückstiſch an den Mund ſetzt, ſteht ihr auf und
ruft: „Hurra, ſi

e iſ
t geſund! Sie iſt wieder geſund!“

Wie rollender Jubel kam e
s aus ſeiner Stimme. Er hob den Blond

kopf hoch, um in dieſer Bewegung ſeine Rührung zu meiſtern, ließ ihn dann

wieder ſacht hinabgleiten, ſchwenkte noch einmal grüßend den Apfel zu den
Knaben und ſchritt durch das Gras des Obſtgartens zwiſchen den Bäumen

zu der ſanften Anhöhe hinauf.
Kaum zweihundert Schritte entfernt winkte, von den Bergen im Hinter

grund lieblich umſtanden, ein weißes, ganz von wildem Wein umſchloſſenes
Haus. Dahin lenkte Wilderhaag die Schritte. „Im wilden Haag“ ſtand auf
dem Porzellanſchild am Seitentor des weitläufigen Parks.
Der feuchte Duft erſter ſinkender Herbſtblätter kam von den hohen

Baumgruppen ringsum. Aus der verlorenen Stille des Waldes hob ſich das
grünumhegte Häuschen. Wilderhaag ſchritt an dem kleinen Vorbau vorüber

zu dem freien Platz vor dem Hauſe, wo unter mächtigen Kaſtanienbäumen

ein behaglicher Kaffeetiſch grüßte. Über dem langſam ſich ſenkenden Raſen
platz ſah man die Berge Thüringens im Sonnenglanz.
Wilderhaag trat raſch heran. Vor dem Korbſeſſel, in dem Magdalis

noch etwas matt lehnte, legte e
r neben einen Strauß Teeroſen auf den

Kaffeetiſch den rotbäckigen Apfel und faßte zärtlich die Hand ſeiner Frau.
Zugleich nickte e

r

den beiden Männern zu, die neben ihr ſaßen.
„Alſo endlich wieder alles geſund bei uns, Doktor Gertoff! Wenn Sie

mir das vor drei Wochen hätten zugeſchworen!“

„Wenn ich's nur gekonnt hätte, mein lieber Wilderhaag.“ Gertoff be
wegte lächelnd den geiſtreichen Kopf.
Wilderhaag hatte den Kaffeetiſch kurz gemuſtert und die Teeroſen bemerkt.
„Natürlich von dir, Frank! Und den Napfkuchen, Magdalis, ja

,
ſiehſt du,

den habe ich ſelbſt backen laſſen. Wir freuen uns wie gute, zahme Bürger.
Faſt hätte ic

h

ein Schild mit grünen Zweigen rahmen laſſen: Willkommen!
Denn d

u

biſt doch wirklich im Leben wieder angekommen, Magdalis.“

Abermals hatte er die blaugeäderte Hand der Frau gefaßt.
Magdalis nickte ihm dankbar zu. Ihr ſchöngeſchnittenes Geſicht unter

dem dichten grauen Haar war noch blaß, aber in den blauen Augen leuchtete
ſchon wieder Kraft und Leben.
Frank hatte eine Depeſche hervorgezogen und Wilderhaag hingereicht.

„Sie werden ungeduldig in Berlin,“ ſagte e
r halblaut. „Da iſt ſchon wieder

eine Anfrage, auf welchen Tag dein Vortrag angeſetzt werden ſoll.“
Wilderhaags Augen hatten ſich einen Moment nachdenklich auf das Tele

gramm geſenkt. Dann knüllte er es zuſammen.
„Du erlaubſt . . .“ fragte Magdalis leis.
„Nein, mein Lieb – heute noch nicht. Dieſer Tag gehört uns.“ Wil

derhaag ließ das Papier in die Taſche gleiten.

„Das alles hat Zeit. Sie werden ſchon ein wenig warten lernen. Hier

iſ
t

das Wichtige.“ Er neigte den Kopf mit dem langen dunkeln Bart, aus
dem d
a und dort ein ganz weißes Haar wie verirrt hervorſtach, ihr voll zu,

umfaßte mit ſtrahlenden Blicken ihr blaſſes Geſicht.
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„Nun, Doktor,“ wandte er ſich dann an Gertoff und wies mit der
Hand in den Park, zu den ſonnenbeſchienenen Bergen, „habe ich Ihnen
früher in Berlin zuviel erzählt, als ic

h Sie zu uns einlud? Natürlich ohne
zu ahnen, daß ic
h

einmal Ihrer Hilfe ſo ernſt bedürfen würde . . . Habe ich
zuviel von unſerm „wilden Haag“ geſagt?“

Der andre ſprach mit den Blicken bereitwillig Anerkennung.
„Ja, hier bei uns iſt alles wild und frei, nichts eingeengt und einge

zähmt und eingezwängt. Ein wildes Wäldchen, wo die Natur in ihrer Schön
heit ſich ihre Rechte wahrt. Es iſt wie unſer Leben und wie das, was wir
wollen . . . nicht wahr, Magdalis?“

„Onkel Wilderer nennen mich die Jungens,“ fuhr er behaglich fort. „Ja,
ich war in der Tat ſo ein Wilddieb, der das beſte Brenn- und Nutzholz in den
jungen Burſchen der faulen Ordnung wegſtahl . . . Und wir haben uns auch
bisher noch nicht von hier trennen können, Doktor, wenn auch die Reiſen
nach Berlin ſich etwas häufen . . . Sie wiſſen, unſer Dermot iſt jetzt dort
Oberarzt am Krankenhaus am Friedrichshain, und meine eigne propagan

diſtiſche Arbeit ruft mich öfter hin. Aber wir haben bisher noch aus unſerm
wilden Haag nicht wegziehen mögen . . .“
„Der doch bei aller Wildheit viel Kultur zeigt,“ ſchaltete Gertoff ein.

Seine Augen gingen über das weiße, blattumſponnene Haus, die anmutig
gefügte Vorhalle mit den grünen Korbſeſſeln und Tiſchen.
„Das iſt ſie, ihr Werk!“ Wilderhaag blickte bewundernd zu ſeiner Frau

hin. Frank nickte eifrig. -

„Und niemals in den über zwanzig Jahren, die wir hier hauſen, iſt ſie

uns früher krank geworden, und nun“ – Wilderhaag beugte ſich liebevoll zu

Magdalis – „fing ſi
e uns ſolche Geſchichten a
n
. . . Du willſt dich doch nicht

lieber wieder hinlegen?“ fragte er beſorgt.

„Ich hätte weit eher Luſt, einen kleinen Spaziergang mit dir in den
Wald zu machen.“ Sie faßte ſeine Hand.
Wilderhaag ſtrahlte. Wie e

r

ſich hochreckte und den Arm der Frau vor
ſichtig in den ſeinen zog, ſah man, welch kraftvolles Menſchengewächs e

r
noch immer war. „Wir dürfen doch, Doktor?“
„Aber gewiß! Solche Wünſche ſind ein vortreffliches Symptom, Frau

Magdalis! Ich bin hier ſchon überflüſſig.“
Wilderhaag wandte ſich noch einmal zu Gertoff. „Sie begleiten uns

doch mit Frank?“
Der Arzt bewegte abwehrend die Hand. „Gehen Sie nur ruhig, lieber

Wilderhaag! Frank hatte eben verſprochen, mir die kleine Schar drüben
und Ihr Syſtem dort zu zeigen. Und ic

h

bin ſchon recht begierig auf dieſe
Bekanntſchaft.“

II
Gertoff hatte ſich in den Korbſeſſel zurückgelehnt.

„Wollen wir gleich hinübergehen?“ fragte Frank. E
r

ſah nur das ſcharf
geſchnittene Profil des Arztes. Die Augen Gertoffs wanderten über den
Weg den beiden nach.
„Die brauchen uns nicht . . .“ Eine Weichheit quoll aus Franks Stimme



>>>>>>>>>>>>>>> Magdalis Heimroths Leidensweg >><><><><><><><><><><>1085

Gertoff wandte das undurchſichtige Geſicht zu ihm. „Warten wir noch
einen Moment,“ ſprach er gedämpft, „ich möchte noch einmal dort ſehen . .
Sie wiſſen, das Herz der Frau Magdalis machte mir während der Krankheit
viele Sorge.“

„Sie fürchten doch nichts . . .“
„Durchaus nicht. Es iſt geradezu merkwürdig, wie ſi

e alles überwunden
hat. Aber eben deshalb möchte ic

h

ſi
e jetzt noch einmal beobachten.“ Er

zündete ſich eine Zigarette a
n

und blies langſam kleine Rauchwölkchen in die
warme Luft hinein.
Frank hatte ſeinen Seſſel dicht neben ihn gerückt. „Doktor,“ ſagte e

r

leiſe, „geben Sie mir Ihr Wort, daß Sie völlig beruhigt ſind.“
„Wozu das Pathos?“ Gertoff blickte ihn erſtaunt an. „Aber da Sie es

wünſchen“ – er legte ſeine gutgepflegte Hand ſekundenlang in die warmen
Finger – „Sie machen ſich wirklich ganz unnötige Sorgen, mein Lieber . . .

Das Herz der Frau Magdalis wird nie wieder das Herz eines jungen Mäd
chens. Ich leugne auch nicht, daß e

s eine Schwäche von dem ſchweren In
fluenzaanfall behalten wird. Aber trotzdem iſ

t

ſi
e

wieder als geſund zu be
trachten.“

Frank ſtützte den Kopf in beide Hände. „Doktor Gertoff,“ ſagte e
r

langſam, „zu verwundern wäre e
s nicht, wenn das Herz von Frau Wilder

haag nicht ſtandgehalten hätte. Aber es iſ
t

eben nicht nur ein gutes, warmes,

e
s

iſ
t

auch wohl ein ſtarkes Herz. Denn was hat ſi
e

nicht früher ſchon
durchgemacht!“

„Ich hörte davon.“ Gertoff blies wieder feine, dichte Rauchwölkchen
vor ſich hin. „Erſtaunlich iſ

t nur, daß dieſe Frau, die doch ſo ſtreng ſcheint,

ſich zu jenem Schritt entſchloß. Ich habe Frau Wilderhaag früher oft in

Berlin beobachtet – das iſt nicht nur die Haltung der Dame. Dahinter ſteckt
noch etwas andres, faſt hätte ic

h geſagt, wenn man ſo etwas hier im wilden
Haag ausſprechen dürfte: Frommes, richterhaft Strenges.“

„Eine Prieſterin iſ
t ſie,“ ſprach Frank ernſt.

Um Gertoffs geiſtreichen Mund zuckte ein Lächeln. „Eine Prieſterin im
wilden Haag?“

„Freilich nicht von der ärmlichen Art, wie eine blöde Menge ſi
e

ſich

einſt dachte.“
„Und wie entſchloß ſich dieſe Prieſterin nach mehr als fünfzehnjähriger

Ehe, wie ich hörte, zur Scheidung?“

Frank ſchaute auf den einſamen Waldweg, wo die Geſtalten der beiden

in der linden Luft noch klar ſichtbar waren. Man ſah, wie Wilderhaag ſich
bemühte, langſam und vorſichtig zu gehen, während Magdalis nur mit
einer gewiſſen Anſtrengung vorwärtsſchritt.
„Gertoff, haben Sie denn eine Ahnung, was dieſe Frau gelitten hat!

Die Sünden andrer haben ſi
e auf einen Weg getrieben, der nicht der ihre

war. Eines Wilderhaags Kraft gehörte dazu, dieſen Fehler auszugleichen,

der Natur noch ſpät ihre Rechte zu wahren.“
Gertoff wiederholte nachſinnend: „Noch ſpät ihre Rechte zu wahren –“
„Und was iſt ſie ihm geweſen !“ fuhr Frank verloren fort. „Freilich, ſie

hatte ihren Bund ja ſtets ſo aufgefaßt, daß daraus Gutes für die Menſchheit
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wachſen müſſe. Und es wuchs, es wuchs! Wilderhaag iſt heute, wir wiſſen

e
s ja
,

faſt eine Berühmtheit. Aber dieſe Frau hat dieſes Leben erſt ſchön
gemacht. Nicht nur ſeine Überſetzerin, ſeine Vermittlerin auch auf den Reiſen
war ſie – nein, ſie gab ihm auch, was kein andrer ihm hätte geben können:
die Nobleſſe, die Sänftigung, die von ihr ausging . . .“

Frank war aufgeſtanden.

Auch Gertoff hatte ſich jetzt erhoben. „Mir ſcheint, Wilderhaag denkt jetzt
ſtark a

n

eine Überſiedlung nach Berlin?“
„Gewiß.“ Frank blickte den beiden nach, wie ihre Silhouetten, kleiner

und kleiner, am Waldesſaum in der reinen blaſſen Abendluft ſchwammen.
„Es ward ja ſchon oft beſprochen. Nur die Krankheit von Frau Magdalis

hatte die Überlegungen zurückgeſchoben. Aber wenn e
s für ihn wertvoll iſ
t,

will ſie es gewiß.“
„Sie denken, er kommt bald?“ fragte Gertoff intereſſiert. „Für die

Verbreitung ſeiner Ideen wäre e
s gewiß von Wert.“

„Warum dürfte e
r zögern? Die Sache hier iſ
t ja für ihn eine längſt auf

gegangene Saat.“
Wieder beobachtete Frank aufmerkſam die beiden winzigen Silhouetten.

„Täuſche ich mich? Mir iſt faſt, als lahme ſie aus Müdigkeit ein wenig.“ Und
leiſe fügte e

r hinzu: „Sie iſt doch noch ſehr verändert.“
„Noch ſehr verändert? Ich weiß nicht . . . Sie vergeſſen wohl ein wenig,

daß ſi
e Ende der Fünfzig iſt.“

Gertoff fuhr gelaſſen fort: „Einmal kommt bei allen das Alter, fordert
die Natur von uns allen ihren Tribut.“ Er nahm noch einen Zug aus der
Zigarette und warf dann den Stummel achtlos zur Erde. „Hier hat man
das durch den Reiz der Perſönlichkeit lange überſehen, und erſt jetzt nach
dieſer Krankheit wird es uns fühlbar. Aber wollen Sie mich nun in das Er
ziehungsheim führen? Ich freue mich, e

s kennen zu lernen.“
„Gehen Sie ſchon voraus, Doktor. Ich will noch einen Auftrag wegen

der telegraphiſchen Anfrage geben.“

Wie Frank aus dem Hauſe zurückkam, ſah e
r am Waldrand die beiden

wieder näher kommen. Magdalis hing a
n Wilderhaags Arm, eine große

Müdigkeit lag über ihrer Haltung.

Seine eignen Worte gingen a
n Frank vorüber, die Worte über das

Leben der beiden in dieſer langen Flucht der Jahre. Was ihm ſelbſt dieſe
Frau geweſen war, davon hatte e

r nicht geſprochen. Nicht geſprochen von

dem ſcheu-andächtigen, verehrenden Gefühl, das die Poeſie ſeines Lebens be
deutet hatte . . . Und gewiß hatte e

r

ſich nie ganz eingeſtanden, was da in

ihm zuckte, wußte auch kaum, was ſich jetzt ſacht in ihm zur Neige ſenkte,
wie e

r ſtill auf die fernen, dunkel ſich abzeichnenden Geſtalten ſchaute.
Gertoffs kühles Wort: „Die Natur fordere ihren Tribut,“ ging ihm durch

den Sinn. Nachdenklich wiederholte er: „Ja, ſie iſt wirklich alt geworden.“

III
Durch die geöffneten Fenſter im „wilden Haag“ drang laue Luft. Die

Septemberſonne ſpielte auf dem buntgefärbten Weinlaub, das des weißen
Hauſes Kraft feſt und bergend umſchloß.
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Vorſichtig öffnete Magdalis die Tür zu dem Arbeitsraum ihres Mannes.
Wilderhaag ruhte ein wenig. Er war am Vormittag aus Berlin, wo er den
verſprochenen Vortrag gehalten hatte, zurückgekehrt.

Wie Magdalis jetzt da horchend ſtand, waren die letzten Spuren der
Krankheit von ihr geſchwunden. Das Geſicht, das in dieſem Augenblick friſcher
belebt durch die harrende Erwartung war, wirkte durch die edle Linien
zeichnung immer noch ſchön unter dem grauen Haar. Und der Reiz der
Bewegungen, der Haltung war ihr treu geblieben.
Wilderhaag richtete ſich vom Sofa empor und ſtreckte ihr die Hand

entgegen.

„Ich habe ſo ſchön geträumt, Magdalis.“ Er blickte durch das Fenſter in
die blaue Luft, ſprang dann auf. „So ſchön geträumt . . .“
Er hatte Viſionen gehabt. Etwas Wunderbares, Prophetiſches, wie Über

weltliches lag in den großen Augen.
„Ja, Magdalis, wenn ic

h

denke, was wir uns damals erhofften . . . Ge
wiß, es iſ

t

etwas erreicht. Meine Arbeit war trotz allem nicht vergeblich. Aber

e
s geht langſam –“

Er ſtieß das Fenſter weiter auf und atmete tief. Seine Geſtalt war noch
immer ſchön und kraftvoll. Etwas Elementares ging von ihm aus, wie von
einem ſtarken, wundervollen Tiere . . .

„Man ſollte doch vielleicht überlegen, o
b

man nicht ſchon in einiger

Zeit ganz nach Berlin hinzöge . . .“

Magdalis blickte ihn an. „Aber gewiß, wenn du meinſt.“
Wilderhaag nahm einen Augenblick liebevoll ihre Hand. Dann ließ er

ſi
e

wieder ſinken und ſah in die blaue Herbſtluft. -

„Ich müßte einmal aufgerüttelt werden. Das iſt alles nichts, dies Ge
ſchraubte, Enge, Formulierte –“ Er knitterte mit der Hand die Blätter auf
ſeinem Schreibtiſch. „Ich brauche mehr Luft, mehr Bewegungsfreiheit. Das

iſ
t ja alles ſehr ſchön, aber doch nur ein Anfang, ein Anfang. Es iſt mir

wohl nicht an der Wiege geſungen worden, hier zu enden . . . Das beſte
wäre ſchon, man entſchlöſſe ſich, in nicht allzu langer Zeit zu überſiedeln.
Man iſt in Berlin doch im Zentrum von allem. Nächſte Woche muß ich
ſchon wieder zu dem Kongreß für ſoziale Hygiene.“
Magdalis ſtand, die Hände leicht ineinander geſchlungen. „Und d

u

meinſt

hier – das geht auch ohne dich weiter . . .?“
„Aber natürlich!“ E

r bewegte ungeduldig den Kopf. „Das iſt doch nun
wahrhaftig im Gange. Die Landerziehungsheime gedeihen ohne mich. Sie
ſchießen ja ohnedies wie Pilze aus der Erde. Bei Jena iſ

t jetzt wieder ein

neues gegründet worden, und d
a liegt eine Anfrage wegen einer Sache

im Harz. Ich kann doch nicht ewig Erziehungsheime gründen. Es gibt
ſchließlich noch andres.“
Wilderhaag bog ſich zum Fenſter hinaus, blickte dann wieder unruhig

ins Zimmer. Seltſam leuchtete ſein mächtiger dunkler Kopf aus dem farbig
roten Weinlaub.
Magdalis ſah vor ſich hin und ſagte leiſe: „Du triffſt gewiß das Richtige.

Nur unſer Haus hier –“
„Nun, das bleibt uns doch! Iſt „unſre Erde“, Magdalis! Es iſ

t
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nur dieſes“ – er warf die Mähne ungeſtüm zurück – „ich müßte einmal auf
gerüttelt werden. Das iſt alles nichts mehr, das da . . .“

Feindlich gingen ſeine Augen über den mit Büchern und Schriften be
deckten Tiſch.
„Komm, Magdalis, wir wollen hinunter ins Freie . . . Das iſt alles ſo

troſtlos, knöchern und armſelig.“

Die gutgefügte Treppe zitterte ein wenig unter ſeinen Schritten. Mag
dalis folgte ihm langſam. Unten ſetzte ſi

e

ſich in den Korbſeſſel vor dem
Raſenplatz, lehnte den ernſten Kopf gegen das geſtickte Hängekiſſen und be
obachtete ſtill, wie e

r mit großen Schritten unter den Kaſtanien hin und
her wanderte.

Nach einiger Zeit kam e
r

zu ihr hin und küßte langſam, zärtlich ihre
Hand. Sie ſchaute ihn a

n – es waren die blauen, lebenſuchenden und ver
langenden Augen der Magdalis von einſt . . .

E
r

ſetzte ſich neben ſi
e

und ordnete mit ein wenig zerſtreuter Sorgſamkeit
das Kiſſen in ihrem Rücken.
„Du biſt ſo unruhig,“ ſagte ſi

e leiſe und hielt ſeine Hand feſt. „Was

iſ
t das?“

Zugleich aber ging ein Strahlen von ihr zu ihm, etwas Warmes, Unge
beugtes, ein Gefühl junger, heißer Tage . . .
„Sieh,“ ſagte Magdalis nach einer Weile und zog einen Brief aus ihrem

Täſchchen, „es iſ
t

vielleicht ein wenig ſentimental, aber ic
h

wollte auch nicht
gern fort von hier, weil ich immer gedacht hatte, ob wir die Tante jetzt

nicht zu uns her nehmen ſollten.“
Wilderhaag blickte ſi

e fragend an.
„Es bedrückt mich, daß ſi

e jetzt, wo ſi
e ſo hilflos geworden iſt, mit der

Pflegerin ganz allein iſt. Hier wäre ſi
e

doch nicht unter Fremden.“
Wilderhaag hatte den Kopf lauſchend vorgebogen.

„Die Tante, die achtundachtzigjährige Frau, ſoll ich her nehmen?“ Sein
Geſicht hatte ſich dunkel gerötet. „Ja, was denkſt d

u

denn eigentlich?

Meinſt d
u etwa, ich ſollte mir hier vielleicht ein Aſyl für hilfsbedürftige

Greiſinnen anlegen?“ Er ſtand plötzlich auf. „Ich glaube, du biſt wahnſinnig!
Ich brauche Geſundheit, kraftvolle Jugend, Schönheit . . . Und du ſprichſt
von ſo etwas, ſolcher Hoſpitalatmoſphäre . . . Geſundheit, kraftvolle Jugend,
Schönheit,“ wiederholte e

r ungeſtüm.

Wilderhaag atmete ſchwer, hob mit einer heftigen Bewegung die Arme
und ging mit ſchnellen Schritten auf und ab.
Magdalis ſaß einige Augenblicke ganz ſtill, dann faltete ſi

e den Brief zu
ſammen und ſteckte ihn wieder in das Täſchchen. Ihre Augen gingen groß
und ernſt zu ihm, wie e

r

d
a

ruhelos hin und her ſchritt . . .

Wilderhaag ſah auf, ſah das ſtrenge, wie gemeißelte Profil, aber er achtete
nicht darauf.

Nach einer Weile reichte e
r ihr die Hand hin . . .

„Magdalis, ic
h weiß, es war gewiß ſehr gut von dir gemeint, beſonders

d
a d
u

ſelbſt noch nicht die Kräftigſte biſt – ſicherlich. Aber das iſt nichts . . .“

Langſam fuhr er fort: „Du weißt, was deine anmutsvolle Art immer für mich
bedeutete. Ich kann nichts Häßliches, Verkommendes um mich dulden . . .“
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Seine gewaltige Hand ſchloß ſich zur Fauſt zuſammen. „Ich kann, ic
h

kann e
s nicht!“

IV

Die Kaſtanien fielen mit dumpfem Krachen zur Erde. Die grünen Schalen
waren geplatzt, und die glatten, dunkeln Früchte, glänzend wie blanke braune
Kinderaugen, ſprangen luſtig hervor.
Wilderhaag ſah von ſeinem Manuſkript empor. „Wie wichtig ſich die

alten Burſchen machen!“
Magdalis glättete die vor ihr liegenden Blätter. „Du haſt ſie ja alle

ſelbſt hier gepflanzt,“ ſagte ſi
e

zärtlich.

Sie blickte zu den prallen braunen Früchten mit den geborſtenen ſtacheligen
Schalen am Boden, dann hinauf in die dunkeln Baumkronen.
Wilderhaag hatte die Feder aus der Hand gelegt. Auch ſeine Augen

wanderten zu dem bergenden Blätterdach über ihnen.

„Wie lange das her iſt! Nun ſchon weit über zwanzig Jahre . . .“

Es war wie ein leiſes Schauern im Unterton ſeiner Stimme. Als erſchrecke

e
r vor der Zeit, den Fluten der Zeit, in die er da blickte . . .

E
r

ſtützte den Kopf in die Hand. Seine Augen fingen ſich wieder in

den dichten, geheimnisvollen Kronen über ihnen.
Durch die breite Landſchaft zog ſich jetzt etwas Buntes, Hurtiges längs

des weiten Raſenplatzes hinauf, das die Blicke der beiden bald gefangennahm.

Etwas Helles, Munteres in der abgetönten Stille – der Briefträger! Er
legte ſeine Poſt gehorſam auf den Korbtiſch zwiſchen Manuſkript und Utenſilien
nieder und verſchwand wieder, ein verhuſchender Farbenfleck in der einſamen
Umſponnenheit.

„Endlich!“ ſagte Wilderhaag und riß das Kreuzband ab. „Ich glaubte
ſchon, die Korrekturen kämen gar nicht.“ E

r legte die Blätter auf den Tiſch
und muſterte das Titelblatt.
„Ausgezeichnet! Nein, das iſ

t

doch zu blöde ! Hör nur, Magdalis:

„Der Sexualtrieb, Ein Wehruf . . . !“

Er hob das Blatt kopfſchüttelnd empor. „Verwandelt der Kerl meinen
„Weckruf“ in einen „Wehruf“ . . . Und auch wieder nicht blöde, wenn man's
recht beſieht . . . Ich ſage ja immer: manche Druckfehler ſind direkt tief
ſinnig . . . Nicht wahr?“
Jetzt erſt bemerkte e

r,

daß noch ein andres Schreiben gekommen war,

das Magdalis inzwiſchen geöffnet hatte.
„Doch nichts Schlimmes, Kind? Du biſt ſo ſtill . . .“

Magdalis hatte die Hände feſt ineinander gepreßt. Sie ſchob Wilderhaag

den Brief hin.
„Aus Hamburg. Du biſt jeder Mühe für ſie enthoben . . . Sie iſt tot.“

Ihre Stimme klang hart, kalt, wie ſi
e niemals ſonſt zu ihm ſprach.

Wilderhaag hatte den Brief kurz überflogen. Ohne jeden Schmerz –
ſanft – kampflos. „Ja, Magdalis, was willſt du eigentlich? Achtundachtzig
Jahre!“
„Sonſt ſagſt du nichts?“
„Ja, gewiß – natürlich . . . Ich fahre zur Beerdigung. Was meinſt du?“
Arena 1912/13 Heft 8 76
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Sie ſchwieg.
„Daß ſi

e

ſehr gut gegen uns, gegen mich war – daß ic
h

das nie ver
geſſe, das iſ

t

doch ſelbſtredend . . .“

E
r

nahm noch einmal den Brief in die Hand und überlas ihn mechaniſch.
Dann gingen ſeine Augen wandernd umher. An dem blaßblauen Herbſt
himmel zogen längliche, weißflockige Wolkenpfühle. In dem gelben und
bräunlichen und grünen Laub ließ die Sonne ein gutes Farbenſpiel erſtrahlen.
Vor ihm auf dem Weg lag ein Käfer auf dem Rücken und zappelte hilflos,
und oben am Fenſter reckte ein Kätzchen leis verſuchend ſeine Kralle nach einem
unvorſichtig-munteren Spatz.

Wilderhaag atmete tief. Die Rückſichtsloſigkeit der Natur, ſeiner alten
Freundin, tat ihm in dieſem Moment unendlich wohl, wirkte wie eine Be
freiung . . . Was ging e

s
die Natur an, daß das eine das andre fraß – die

Katzenkralle den Sperling zerpflückte, daß der Käfer da auf dem Rücken lag

und hilflos zappelte . . .

Wilderhaag fühlte einen quälenden Druck, wie e
r Magdalis' feines,

ſtrenges Geſicht ſah. Er ſtand plötzlich auf.
„Verzeih, Magdalis, ic

h

gehe ein wenig in den Wald . . . Ich bin bald
wieder zurück.“

Mit großen, ungeſtümen Schritten ging er hinaus durch den Park in das
Freie. E

r

atmete ſchwer.

Oben am Himmel ſah er die Wolken ziehen, ſah unten in dem kleinen Bach
ihr Gegenſpiel ſich malen, hurtig dahinſtreichen . . .
Die rein geſetzmäßige Kraft der Natur tat ihm wohl, wirkte wie eine

Erlöſung.

Immer ſchneller ging e
r,

trieb e
r in den Wald hinein . . .

Ein ungeheurer Aufruhr war in Wilderhaag. Es war ihm, als o
b e
r

Magdalis' herbe Vornehmheit in dieſem Moment nicht länger hätte ertragen
können.

Begriff ſie denn gar nicht? Was war ihm heute eine achtundachtzig
jährige Greiſin? Verweſung, Hinſinken . . .

Er achtete nicht des Weges. Gelbe, welke Blätterpfühle raſchelten auf
geſtöbert unter ſeinem ſtürmenden Schritt. Entzückt blickte Wilderhaag in
die rote Feuerwelt ringsum. Seine ganze Kraft hob ſich wieder in dieſer
Herbſtluft, in dem betäubenden Farbenſpiel, in der weiten Atmoſphäre, der
verwirrend bunten, aufpeitſchenden Baumlandſchaft.
An einer Lichtung warf er ſich auf den Boden, in das raunende Laub

bett. Gierig ſog e
r den feuchten Duft in ſich ein.

Weißgraue Wolken zogen am Himmel eilend dahin. Ein Windſtoß kam
und fuhr durch den Wald, bog die Kronen und das Gezweig wirr und ſtark
hin und her.
Wilderhaag ſah e
s mit einer tiefen Befriedigung.

„Bin ich nicht ſelbſt ſo ein wilder Herbſtwald?“
Seine Hand packte einen Haufen feuchter Blätter. „Weiß der Wald,

was er will, wenn e
r

d
a

leuchtet und tobt – wenn e
r gezauſt wird und ſich
im Sturme neigt, weht und wogt? Weiß ich, was ich will und was d

a in

mtir wirrt?“
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V

Es war kalt und kahl im „wilden Haag“ geworden. Des wilden Weines
Gerank um das kleine Haus wirkte nur noch wie dürres und wirres Geſtrüpp.

Die zierliche Vorhalle trug eine Flockenkappe. Und verſchwommen klangen

aus der Ferne vom Erziehungsheim die Lieder der Knaben durch die ſchneeige
Luft.
Magdalis packte in ihrem Zimmer an einer Reiſetaſche. Es war in

dieſen Wochen beſchloſſene Sache geworden, daß ſi
e

zum Frühjahr nach Berlin
überſiedeln würden. Heute aber wollte Wilderhaag zu einer Rückſprache

mit ſeinem Verleger und zu einer Sitzung hinüberfahren.

„Denkſt d
u

dich ſchon nach Wohnungen umzuſehen?“ fragte Magdalis
und blickte zu ihrem Manne hin. -

Wilderhaag ſtand am Fenſter und ſtarrte in die dicke Schneeluft. „Wenn

d
u meinſt!“ E
r

wandte ſich zu ihr. „Aber es hat doch keine Eile . . . Der
not kann ſich für uns erkundigen, und wenn er uns im Januar beſucht, das
Nötige mitteilen. Und ſpäter fährſt d

u ja ſelbſt mit mir hin.“ Die Hände
auf dem Rücken ineinander geſchlungen, ſchritt er nachdenklich auf und ab.
Wilderhaag war nur ſelten in dem Zimmer ſeiner Frau. E

r

betonte ſtets,

daß e
r

den Duft dieſes Raumes nicht liebe, obwohl die Dinge der Ver
gangenheit, die Magdalis hier bewahrte, das Bild Seraphinens, das Kruzifix
aus der Schweſtern gemeinſamem Zimmer, die alten geſtickten Kiſſen, die
dunkelglänzende Mahagoniſchatulle, doch nur Erinnerungen aus Magdalis'
Mädchenzeit waren.
Es war auch nicht nur das Bild der frommen Seraphine mit der ge

furchten niedrigen Stirn, den ſtrengen Augen unter den hellen Wimpern,
den knochigen Händen – nicht nur das Chriſtusbild mit den richtenden und
verurteilenden Zügen, was in Wilderhaag eine erbitterte Abneigung hervor
rief. E

r

hatte vielmehr in ſeiner eiferſüchtigen und ausſchließlichen Liebe ſtets
jede Erinnerung a

n

eine Zeit gehaßt, d
a Magdalis noch nicht ſein war. Ge

wiß aber die Erinnerung a
n jene Jahre, da ſie unter dem Einfluß der Dinge,

die ſi
e jetzt d
a bewahrte, Baronin von Merſattel hieß und, wie e
r in

Momenten der Erregung haßerfüllt hervorſtieß, auf einem einſamen Gutshof
den „lichtſcheuen Wünſchen eines verfallenen Schwächlings gehorcht habe . . .“

„Was iſ
t

denn das?“ fragte Wilderhaag jetzt ſtirnrunzelnd und zeigte
auf einen friſchen Immortellenkranz unter Seraphinens Bild.
Magdalis ſah weich unter den langen Wimpern zu ihrem Manne auf.

„Du weißt doch . . . Ihr Todestag war ja geſtern . . .“

Die Erinnerung an die Fülle des Glückes, die dieſer Novembertag, der
Tag ihrer erſten Begegnung mit Wilderhaag, ihrem Leben geſchenkt hatte,
klang aus Magdalis' Stimme.
Wilderhaag legte gerührt beide Hände auf ihre Schultern und blickte in

die zu ihm aufſtrahlenden tiefblauen Augen.

Einen Moment ſtanden ſi
e

ſo ſtumm einander gegenüber. „Du biſt
doch Sonnabend wieder zurück?“ fragte Magdalis zärtlich.
Er nickte. Nach einer Weile, während e
r

wieder wandernd auf und

a
b gegangen war und Magdalis ſich aufs neue über die Taſche beugte, blieb
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er unmutig vor Seraphinens Bild ſtehen. „Recht verſtehen kann ich's ja
übrigens doch nicht –“
„Was?“
„Nun, das da!“ Er wies gereizt auf den Immortellenkranz. „Daß du

immer noch Immortellen hinhängſt, wo du doch ſelbſt ſo gut weißt, wie
wenig „unſterblich“ zum Glück ihre Einwirkung auf dich blieb . . .“
Magdalis hob den ernſten Kopf. „Man kann doch Erinnerungen, unver

geßliche, unvergeſſen halten, auch wenn man ſein eigenes Leben nicht hier
nach baute.“
„Verzeih, Magdalis, das ſind doch Phraſen!“
Sie ſtand ſinnend ſtill. „Im übrigen iſ

t

doch eine letzte Einheit zwiſchen
ihrer Auffaſſung und meinem Wollen geblieben.“

„Einheit?“
„Habe ich nicht immer meine höchſte Befriedigung darin empfunden,

daß aus unſerm Glück Wertvolles für alle wuchs?“
„Ja, leider!“ Seine Brauen zogen ſich tiefer zuſammen. „Und in

deinen hellſten, ſchönſten Momenten fühlteſt d
u anders, war die Unfreiheit

von dir abgefallen, zu Zweckdienlichem knechten zu wollen, was den höchſten
Selbſtzweck erfüllt.“
Sie ſah auf ihn hin, wie e

r daſtand, den Kopf mit der noch immer
löwenartigen, wenn auch mit hellſchimmernden Fäden durchſetzten Haarmähne
trotzig zurückgeworfen . . .

Ihre kleine, ſchon etwas welke Hand legte ſich auf ſeinen Arm. „Du
weißt doch gut, daß e

s für mich gewiß Selbſtzweck war – daß mein
Leben erſt mit dieſem Tage begann . . .“ Er blickte ſi

e freundlich, aber ein
wenig zerſtreut an. Auch als Frank jetzt eintrat, um ihm Adieu zu ſagen, reichte

e
r

ihm nur flüchtig die Hand. „Verzeih, Walter, ic
h

muß mich umziehen . . .“

Magdalis blieb noch einen Moment bei Frank, während draußen große

Flocken herabzuſinken begannen.

„Jetzt geht e
s alſo bald wirklich fort.“

„Nehmen Sie e
s

doch nicht ſo ſchwer, Frau Magdalis!“ ſagte e
r warm,

„Ihr Heim hier bleibt Ihnen ja allezeit.“
„Ich weiß. „Unſre Erde“ . . . Das iſt es auch nicht, das Wegziehen,“

fuhr ſi
e langſam fort, „obwohl, wenn man über zwanzig Jahre irgendwo ſo

gelebt hat, ſo mit einem Erdenfleck verwuchs wie wir hier . . . Doch das iſt es

nicht allein . . .“ Sie hob den feingezeichneten Kopf mit dem dichten grauen

Haar. „Eugen iſt ſo unruhig geworden . . .“

„Unruhig? Wie meinen Sie das?“
Magdalis ſchaute in die ſchneeigen Hüllen draußen. „Ich kann mich mit

der neuen Linie ſeiner Entwicklung nicht befreunden. Mit dieſer immer
ſtärkeren Propagierung des Geſchlechtstriebes, ſeiner Befreiung, Entbindung,

wie e
r

e
s nennt . . . „des großen Triebes, auf dem die Welt beruhe, der ihr

Lebensnerv ſe
i
. . .“ Es berührt mich d
a

etwas fremd.“ -

Ihre Wimpern ſenkten ſich tief. Es war einen Moment, als ob ſie einen
Schleier hinabbreite und in ferne Gründe blicke . . .

„Aber verzeihen Sie,“ ſagte ſi
e dann ſchnell, „ich muß nun zu ihm hinüber
gehen.“
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Als Magdalis in ihrer geräuſchloſen Art in das gemeinſame Schlafzimmer
kam, ſah ſie, daß Wilderhaag ſich noch nicht umgezogen, nur die Kleider ab
geworfen hatte. Erſtaunt bemerkte ſie, daß er reglos vor dem Fenſter in
dem hellen Winterlicht ſtand.
Er hatte ihren Eintritt nicht gehört. Sie wiederum ſah nicht, daß er

das Hemd oben geöffnet hatte und mit einem ſeltſamen forſchenden Ausdruck

die weißen Haare auf ſeiner Bruſt betrachtete . . .
Als er ihre Schritte ſpürte, wandte er den Kopf.
„Was haſt du denn?“ fragte ſi

e erſtaunt. „Suchſt du etwas?“
„Aber gar nicht . . .“ Langſam knöpfte er das Hemd wieder zuſammen . . .

VI

Es war Februar geworden, ehe Dernot den verſprochenen Beſuch im
„wilden Haag“ abſtattete. E

r
kam beladen mit Notizen, mit Plänen und

Vorſchlägen für eine geeignete Wohnung. Denn obwohl Wilderhaag im
Januar wieder nach Berlin zu ſeinem Verleger gefahren war, überließ e

r

doch
gern dem umſichtigen Dermot dieſe läſtigen Vorbereitungen. Er ſelbſt ſaß
über einer Flugſchrift, die bald herauskommen ſollte, dem Vorläufer eines
größeren Werkes in gleicher Linie.
Wilderhaag fand e

s im Grunde natürlich, daß Dermot die „Realitäten
ordne“, wie e

r beruhigt ſagte. Eine gewiſſe Souveränität war ihm dem
Freunde gegenüber geblieben, wenn dieſer auch leitender Oberarzt des großen

Krankenhauſes war. Dermot wiederum warf immer noch in der gleichen
gelaſſenen Weiſe wie früher ſeine ſtillen, ſich einfreſſenden Einwürfe ge
legentlich in Wilderhaags dithyrambiſch vorgetragenen Pläne und Ideen hinein.
Als Dermot zu Frank hinübergegangen war und das Ehepaar noch einen

Augenblick am Frühſtückstiſch ſaß, ſagte Magdalis nachdenklich: „Es iſt doch
merkwürdig, wie wenig ſich Dermot in den zwanzig Jahren, die ich ihn
kenne, verändert hat.“
Wilderhaag lachte. Ein gut Teil Verachtung klang aus dieſem Lachen.
„Was ſollte ſich an ihm denn entwickeln und wandeln? Er war ja immer

der Verſtändigen einer – keiner reichen Torheit, keines fruchtbaren Wahn
ſinns fähig . . . Er iſt ja ſchon ſo furchtbar klug geboren . . . Und ſonſt“ –

Wilderhaag zuckte wegwerfend die Achſeln – „er iſt ja nie jung geweſen.
Wie kann er da altern?“

Inzwiſchen ſaß Dernot drüben in Franks Zimmer und ſtützte den Kopf

in die Hand. „Aber ich bin ganz erſchrocken.“
„Erſchrocken?“

„Ja – freilich. Seht ihr denn nicht, wie ſich Frau Magdalis verändert
hat? Sie iſ

t

wirklich in ihrer äußeren Erſcheinung faſt zur Matrone ge
worden.“

Frank blickte vor ſich hin. „Du wußteſt doch von Gertoff, wie ſchwer
die Influenza war, die ſi

e

während deiner Reiſe in Norwegen befiel.“
„Gewiß! Aber Gertoff beruhigte mich, ſi
e

ſe
i

nun bis auf eine leichte
Schwäche des Herzens wieder völlig geſundet.“

„Geſund ſcheint ſi
e auch,“ fuhr Dermot nachdenklich fort, „nur dieſes
Hängen der Mundpartie, dieſe Säckchen unter den Augen . . . Man war



1094 «<><><><><><><>*«Vº«L><><><><><>*«Q»«C»«C»«Cº.«<>Adele Gerhard: «><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

es eben an ihr nicht gewöhnt. Und die Überſiedlung fällt ihr wohl auch
ſchwer . . . Du, alter Burſche, biſt dann leider recht einſam hier . . .“
„Das muß nun einmal durchgemacht werden.“ Frank zuckte die Achſeln.
Dernot ſah einen Augenblick in das noch immer friſche, ſo ſympathiſche

Geſicht. „Du hätteſt eben heiraten ſollen, mein Junge. Ich war zum Jung
geſellen geboren, du aber gewiß nicht!“

„Dann wäre ich es doch wohl nicht geblieben. Mich hat ja niemand
gezwungen!“

Der Freund blickte ihn überraſcht an. Wie überzeugt das klang . . . Einen
Augenblick fühlte Dermot den ſtarken Reiz, dem andern in ſeine Schachte
hineinzuleuchten . . .

Er erhob ſich ſchnell. „Nun muß ic
h

aber wieder zu Wilderhaag hinüber,

e
r

bat mich in ſein Arbeitszimmer. Mir ahnt eine unſrer erfreulichen
Debatten . . .

Aber Dermot irrte. Wilderhaag war nicht diskuſſionsluſtig. E
r

ſtand

a
n

dem weit geöffneten Fenſter und blickte entzückt in die andrängende
Frühlingsluft.

„Iſt das nicht das merkwürdigſte Feſt des Jahres?“ Er wies mit ſeiner
unruhigen Hand hinaus auf die kahlen Sträucher, über denen in der milden,
flockigen Atmoſphäre eine linde, zärtelnde Sonne tändelte. „Sieh, wie ſie dieſe
nackten Zweige voll erſten Willens- und Werdetriebes umwirbt! Welch raffi
niertes, aufpeitſchendes Spiel für Nerven, Sinne und Seele ! Aber das

iſ
t

nichts für dich,“ fuhr er mit freundlicher Verachtung fort.
Dernot hielt e

s für gut, auf reale Fragen zu kommen.

„Alſo im April wollt ihr noch eine kurze Zeit in ein etwas ſüdlicheres
Klima?“
„Gertoff meinte, es ſe

i

für Magdalis' Erholung das beſte.“ Ein leiſes
Unbehagen kam aus Wilderhaags Stimme. „Allzulange habe ic

h allerdings

nicht Zeit.“ Seine Augen gingen zu dem Manuſkript auf dem Tiſch.
Als der Freund nach einer Weile aufſtand, um noch einmal zu Magdalis

zu gehen, warf Wilderhaag ein wenig befangen hin: „Wie geht's denn der
kleinen Nichte unſres Verlegers, die ſich bei meinem Vortrag ſo ſehr für die
neuen Erziehungsideen begeiſterte?“

„Das hübſche brünette Fräulein?“ Dernot dachte flüchtig nach. „Ich
weiß nicht. Ich habe ſie ſeit dem Abend nicht mehr geſehen.“

„Hauſer hat mir geſtern wieder geſchrieben,“ erzählte Wilderhaag mit
einer gewiſſen Umſtändlichkeit, „es handelt ſich um die Herausgabe meiner

neuen Sache d
a –“ Er fuhr mit der Hand über das Manuſkript, fragte dann

intereſſiert: „Iſt die junge Kaſſiererin noch bei Hauſer, die immer im Bureau
arbeitete?“

„Das weiß und rote Püppchen vorn am Tiſch?“
„Ja, dieſe kleine Eva mit dem üppigen blonden Haar . . .“

Dernot lachte gutmütig. „Du ſcheinſt wahrhaftig nicht nur in deinen
Schriften jetzt der Jugend Intereſſe zu ſchenken, Eugen. Und Standes
unterſchiede machſt du auch nicht,“ ſpottete e
r unbefangen weiter. „Ich
glaube übrigens, das kleine Püppchen ſaß noch vorn am Gitter und ver
waltete Hauſers und deine Kapitalien.“
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VII

Wer in dieſem Jahr in Baden-Baden am Nachmittag des Grünen Donners
tag, da ſchon ein ſpätes, warmes Oſtern in der Luft lag, durch die Kaſtanien
allee der Sophienſtraße ſchlenderte, konnte einiger Püffe ſicher ſein. Trotz
des buntgemiſchten Bildes mit ſeinem gelegentlichen exotiſchen Einſchlag fielen
unter den Spaziergängern Wilderhaags und Magdalis' Geſtalten auf, zum
Teil durch den Gegenſatz ihrer Erſcheinungen. Magdalis ging langſam, ein
wenig müde. Sie hatte den Blick des beobachtenden Zuſchauers, der auf die
Dinge des Lebens, auf die Lebensbühne aus ſeiner ruhigen Loge ſieht. Wilder
haag aber holte ſtark und unternehmend aus, dämpfte ſein Tempo nur
immer wieder, um mit Magdalis Schritt zu halten. Und ſeine glänzenden
Augen ſchweiften mit dem Feuer des Zugreifenden lebhaft und unruhig über
den Menſchenknäuel.

Sie ſprachen in der dichten Menge zunächſt nur wenig miteinander. Als ſie

nach den Kuranlagen hinüberlenkten, wies Wilderhaag Magdalis a
n

einer
Buchhandlung befriedigt auf ſeine neue Schrift hin, die in mehreren Exem
plaren im Schaufenſter auslag.

Magdalis nickte. Ihr Geſicht umſchattete ſich, doch ſi
e ſagte nichts. Sie

war in Gedanken, blieb manchmal einen Moment ſtehen und blickte mit
ſuchenden Augen um ſich. Baden-Baden war ihr, Wilderhaag wußte es,

aus ihrer Mädchenzeit bekannt. Als ihre Mutter die Kur brauchte, war
Magdalis zu Beſuch bei ihr geweſen, ein Jahr vor jenem Sommer, d

a

Miera Heimroth den Vetter nach dem beendeten Feldzug hier kennen lernte . . .

Ein paar junge Ausländerinnen, elegante Erſcheinungen mit ſchlanken
Gliedern, ſchlenderten vorbei und muſterten die beiden mit neugierigen
Augen. Wilderhaag waren die feſchen Geſtalten und ihre beobachtenden
Blicke nicht entgangen.

„Was glaubſt du, was die von uns gedacht haben?“ ſagte er nach einer
Weile unruhig.
Magdalis ſah aus ihren brütenden Gedanken auf. „Wer? Ich habe

niemand bemerkt.“

Wilderhaag und Magdalis waren jetzt zu dem Kurhaus gekommen. Wie

ſi
e

die Flucht der Säle, dann die weiten Parkanlagen durchſchritten, löſte ſich
Magdalis' ſtummes Brüten. Sie erzählte Wilderhaag von der Zeit, da ſie als
Mädchen hier geweſen war – von dem rätſelhaften Zauber der Mutter,
deren feingliedrige Geſtalt ſi

e

wieder über dieſe Parkettböden hingleiten,

deren holdſeliges Geſicht ſi
e wieder aus dieſen Spiegeln in ſeiner fremden

Heiterkeit blinken zu ſehen glaubte. Sie ſchilderte auch, wie Miera Heim
roth daheim in dem Schlößchen wie ein anmutiger Fremdling dahinge

ſchritten ſei, malte ſie, wie ſi
e

abends im Lichte der zahlloſen Kriſtallkronen
bei den halbamtlichen Empfängen in dem ſogenannten Weißen Saal ſtill
und unrührbar mit der goldbraunen Haarkrone neben dem ernſten Manne
dageſtanden habe . . . Und kam dann ſtockend auf die Zeit, da die Mutter den
Vetter hier getroffen hatte – auf die erſten Berichte des Vaters a
n

ſeine

Töchter über dieſes Zuſammenſein mit dem blühenden jungen Offizier mit
dem weichen Geſicht und den kraftvollen, feſten Händen . . .
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Es war, als ob der Duft all jener Dinge jetzt noch einmal in all ſeiner
betäubenden Kraft zu der nun gealterten Frau hinzitterte . . .
Wilderhaag hörte nur zerſtreut hin. Er kannte ja das alles, kannte es

aus unzähligen Worten und Erzählungen von Magdalis . . .
„Und es iſ

t

noch immer ein Paradies, dieſes Baden-Baden,“ ſagte Mag
dalis ſtill vor ſich hin und blickte auf die weißblühenden Magnolien am Ein
gang zu der Lichtentaler Allee.
„Ein Paradies?“ fragte Wilderhaag lächelnd. „Wo iſt denn die Schlange?“

Wie er wie ſuchend umherſchaute, weckte der Ausdruck ſeines Geſichtes,

der eigentümliche Zug um ſeine vollen Lippen in Magdalis ein faſt unbe
wußtes Unbehagen.

Sie hatten jetzt den Weg zu ihrer Wohnung in der Lichtentaler Allee
eingeſchlagen. Magdalis führte Wilderhaag ein paar Schritte ſeitwärts an
der Oos über eine der zierlichen Brücken. „Sieh, Eugen, dieſer niedrige
weiße Bau mit der Tafel, die ſagt, daß Iwan Turgenjew hier die Zeit von
1863 bis 1868 verbrachte, war damals das letzte bewohnte Häuschen. Ich
weiß noch, wie oft wir hier ſtanden, weil man uns erzählte, daß der große
ruſſiſche Dichter dort viele Jahre lebte. Meine Mutter hatte alle Romane
Turgenjews geleſen und liebte ſi

e

ſehr . . .“
Sie ſprach weiter aus der Macht ihrer Erinnerungen: „Denkſt du noch,

Liebſter, wann ic
h

dir zuerſt von dem allem, von der Mutter, du weißt, er
zählte? Es war in Hamburg, nach unſrer Rückkehr von Helgoland. Wir
ſchlenderten um die Außenalſter, und d

u

breiteteſt zum erſtenmal deine Pläne
vor mir aus. Ich wiederum ließ dich in das Leid meiner Jugend blicken . . .“

„Wie dies alles heute ſo greifbar vor mich tritt!“ fuhr ſi
e leiſe fort.

„Du warſt ſo begeiſtert zu jener Zeit von der Idee des Erziehungsheimes“– ſie faßte zärtlich ſeine Hand – „ſo unendlich erſehnteſt du e
s
. . .“

„Ja,“ erwiderte e
r unmutig, „aber das war eben. Jetzt habe ich er

kannt, daß man viel weiter gehen muß“ – eine dumpfe Unluſt war in

ſeiner Stimme – „daß e
s heißt, die Axt an die Wurzel legen und vor allem

den Geſchlechtstrieb zu voller Freiheit entbinden, wenn man wirklich die
ewige Gerechtſame der Natur wahren will.“

E
r

warf unruhig den Kopf zurück, während ſi
e ſinnend ſchwieg. „Weißt

du,“ ſagte e
r

nach einer Weile, „ich möchte noch einen kleinen Abendſpazier
gang nach Lichtental zu machen, aber d

u

ſollſt dich nicht übermüden. Bleibe
hier in der Allee in der Nähe unſres Hotels, wenn d

u

nicht hineingehen willſt.
Ich bin in einer halben Stunde beſtimmt wieder bei dir.“
Er hatte ihr zerſtreut die Hand gereicht, und wie nun ſeine große, ſtarke

Geſtalt in der Dämmerung des Abends verſchwand, ging Magdalis langſam

zurück und ſetzte ſich auf eine Bank an der weiten grünen Raſenfläche.
Wilderhaags letzte Worte tönten ihr im Ohr: „Die ewige Gerecht

ſame der Natur“ – Er hatte e
s ſo ſeltſam, faſt gereizt gerufen. Magdalis

erinnerte ſich, wie e
r früher geſprochen, wenn e
r für ſeine Ideen kämpfte.

Wie ein Prophet ſtand e
r dann d
a
. . . Jetzt hatte etwas andres in ſeiner
Stimme mitgeklungen. Faſt etwas Erbittert-Perſönliches . . . Wie jemand
ſpricht, der zugleich für ſeine eignen Dinge eintritt . . . Magdalis ſchüttelte
leiſe den Kopf – – –
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Die Dämmerung ſank ſacht hinab. Es wurde ſtiller ringsum. War es
nur der Duft der Vergangenheit, die Erinnerung an al

l

das ſchickſalſchmiedende

Leid ihrer Jugend, von dieſen Stätten heraufbeſchworen, was ſich nun
in dieſer Einſamkeit ſchwer auf Magdalis' Seele legte . . .?

Kein Wagen rollte jetzt mehr. Auch die Schritte der Fußgänger ver
loren ſich. Reglos lagen die ſich langhinziehenden Wege da. Selbſt die Oos
ſchien noch ſanfter zu rauſchen. Als einziger heller Fleck blitzte die Fontäne
am Eingang der Allee zwiſchen den hohen Bäumen durch den Abend.
Eine eigentümliche Beklemmung überkam Magdalis. Brütend blickte ſie

auf die weiten, dunkeln Raſenflächen, in die mächtigen Baumgruppen, die ſie

düſter umſtanden . . . Alles Leben hatte jetzt ringsum abgeebbt.
Magdalis ſtand haſtig auf. Fröſtelnd zog ſi

e

die Mantille feſt um ihre
Schultern und ſchritt über die kleine Brücke in das Hotel.

VIII
Es war zwei Tage ſpäter. Sonnabend vor Oſtern. Die Sonne begann

ſchon langſam zu ſinken, von der Stiftskirche zitterten Glockenklänge in den
lauen Frühlingsabend. Magdalis und Wilderhaag ſtanden auf der Terraſſe
des neuen Schloſſes. Gelb und tiefviolett, in ſtarken Farben, breiteten ſich
auf den Beeten weiche Teppiche von Stiefmütterchen. Aus dem Park kamen
die ſüßen, langgezogenen Töne der Droſſeln. Duftumſponnen lag das Tal,
lagen die blauen dämmernden Berge Badens.
Magdalis lehnte ſich über die Brüſtung der Terraſſe zu dem Kloſtergarten,

der ſich da mit ſeinen Obſt- und Gemüſeanlagen, langſam anſteigend, hinaufzog.

„Sieh nur,“ ſagte ſi
e

und wies auf die in ihrer weißen und ſchwarzen
Ordenstracht unten feierlich dahinwandernden Schweſtern, „welch friedvolles

Bild! Wie andächtig ſich die Nonnen d
a ergehen . . .“

Wilderhaag zuckte unwillig die Achſeln. „Wenn dich ſolches Zeug anzieht,

das dir doch zuwider genug ſein könnte – ich möchte lieber Sprengſtoff in
das alles ſchleudern. Wenn man denkt, wie viele junge Lebenstriebe da
zerquetſcht werden, wieviel geſundes Fühlen d

a unrein wird!“
Sie ſchwieg. Er hatte ſich abgewandt und mit ſtarken Schritten den

Weg zur Stadt eingeſchlagen.
Magdalis fühlte eine ſeltſame Traurigkeit. Mußte denn in den ſüßen

Frieden dieſes Abends wieder ein Mißton kommen? Was war es, daß er

jetzt bei jedem leiſen Klang, der nicht in ſeine Melodien paßte, gereizt auffuhr,

nie mehr ihr Eignes achtete?
Mühſam ging ſi

e einige Schritte hinter ihm zwiſchen den weißüberſchneiten
Obſtgärten den holprigen Weg hinab.
Wilderhaag ſtand jetzt ſtill und bot ihr den Arm. Sie legte ihre Hand

hinein, aber ſi
e fühlte keine Wärme.

Ein junger Burſch ſchritt neben ihnen die Straße entlang und hatte e
s

eilig, zur Stadt zu kommen, drängte a
n

ihnen vorüber. Er pfiff ein Lied.
Aber ſo jung und ſtark e

r ausſah, das Lied war nicht derb. Eine linde, faſt
wehmütige Süße klang durch die Töne, etwas Weiches, Sehnſüchtiges, als

o
b

die niederſinkende Holdheit dieſes Abends ſeiner jungen Lebensluſt be
ſondere Gedanken geſchenkt, ſi
e

mit ſeltſamen Farben gezeichnet hätte.
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Die Töne taten Magdalis weh. Gerade weil ſie nicht roh waren, weil
alle Süße der Liebe, alles ahnungsvolle Erfaſſen ihrer Schönheit hindurch
zitterte und zu ihren noch nicht erloſchenen Trieben ſprach . . .

Als ſi
e in der Stadt waren, ging Wilderhaag noch einmal zur Poſt.

Sowie ſi
e in Berlin ihre Wohnung eingerichtet hatten, waren ſi
e fortgereiſt,

und er erwartete nun mit Ungeduld einen Brief aus Norwegen, der ihm zu

ſeinem neuen großen Werk wichtiges Material bringen ſollte.
Wie Magdalis in das Hotelzimmer trat, fühlte ſi

e

eine ſtarke Müdigkeit.
Erſchöpft ſchloß ſi

e
die Fenſter, obwohl die Abendluft nur lind hinein

ſchmeichelte, und ſetzte ſich in einen der großen Seſſel. Erſt nach einer Weile
zündete ſi

e

Licht a
n

und öffnete den Koffer, um ein Kräftigungsmittel zu

nehmen, das ihr Gertoff verordnet hatte. Bisher hatte ſi
e

e
s

noch nicht
benutzt, d

a Wilderhaag von dieſen „Stärkemixturen“, wie e
r

e
s nannte,

wenig hielt. Er erklärte aber ſtets, nicht hineinreden zu wollen, da er ſich ja

als praktiſcher Arzt nicht mehr eingeübt fühlte und deshalb auch bei der Krank
heit Gertoff die Behandlung anvertraut hatte.
Wie Magdalis unter den Flaſchen im Koffer kramte, fiel ihr ein kleines

Flakon auf, das ſi
e

ſich nicht erinnerte, früher geſehen zu haben. Sie hob

e
s empor und betrachtete die Etikette mit der kurzen Gebrauchsanweiſung in

franzöſiſcher Sprache. Langſam, dann noch einmal aufmerkſamer, als o
b

ſi
e

ihren Sinn nur mühſam und nicht ganz verſtände, las Magdalis die wenigen
fremdſprachigen Worte.
Nach einer Weile ließ ſi

e dann das Flakon ſinken. Ein eigentümlicher,
ſchwerer Ausdruck kam in ihr Geſicht . . .

Sie ſtellte das Fläſchchen auf den Tiſch und ſetzte ſich wieder in den
Seſſel. Der Spiegel ihr gegenüber zeigte das Bild einer ſchönen alten
Frau mit regelmäßigen, ein wenig welken Zügen, ergrautem Haar und
einem ſeltſamen Schmerz in den Augen, um deren Winkel ſich viele Fältchen
fächerartig zogen. ..

Wie war das möglich? Er ſich färben! Er, der die Natur, ihre Einfachheit,
Wahrhaftigkeit, Geſetzmäßigkeit über alles liebte . . .

Als Wilderhaag eine Viertelſtunde ſpäter zurückkehrte, ſaß Magdalis
noch immer reglos im Seſſel.
„Nun?“ fragte e

r erſtaunt.

Sie wies mit der Hand zu dem Fläſchchen auf dem Tiſch. „Was be
deutet das, Eugen?“
Wilderhaag wechſelte die Farbe, trat dann zum Fenſter und preßte den

Kopf gegen die Scheibe.
„Ich kann das nicht verſtehen, Eugen,“ ſagte ſi

e trübe, „von jedem andern

leicht und ſelbſtverſtändlich. Aber von dir? Dir muß e
s

doch ſo tief wider
ſtreben wie alles Unnatürliche. Und du brauchteſt das doch wahrlich nicht . . .“

Er wandte ſich jetzt zu ihr, kam näher und barg den Kopf zerquält an
ihrer Schulter.

„Du haſt recht, ich weiß e
s ſelbſt – e
s iſ
t

ein Zuſammenbruch . . . Aber
ich will dir etwas ſagen, Magdalis: ich bin wie der Baum, der noch treibt,

noch treiben muß . . . Es iſt furchtbar, aber ich kann nicht alt werden –
ich kann nicht!“
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Er ſtöhnte auf.
„Ich kann es einmal nicht ertragen, daß die Leute hinter mir her ſagen:

der alte Wilderhaag . . .“
Sein Kopf barg ſich noch feſter an ſie. „Magdalis, Magdalis, ic

h

kann e
s

nicht . . .“

Ihr ganzes heißes Gefühl für ihn wallte auf, wie er ſich da aufſchluch
zend a

n

ſi
e

klammerte. Ihre Finger ſtrichen über ſeinen Nacken . . .

„Aber wenn wir nun Hand in Hand zuſammen in das ruhige, ſtille Land
gehen, Eugen . . .?“
Keine Stimme in ihr flüſterte verräteriſch, wie wenig Wahrhaftigkeit im

Grunde in dieſen vornehm entſagenden Worten ſei, wieviel verlangendes
Jugendgefühl doch in ihr ſelbſt unter a

ll

ihrer ſtrengen Haltung für ihn lebte.
„In das ruhige, ſtille Land?“ In jähem Erſchrecken löſte er ſich von

ihr. „Ich will kein ruhiges, ſtilles Land! Ich will Bewegung! Ich will –“
Er reckte die mächtigen Arme, ſeine Hände ballten ſich leidenſchaftlich.
„Nein, Magdalis“ – er trat von ihr zurück – „du biſt ſicher ſehr gut,

aber du kannſt mir da nicht helfen . . .“

IX
Magdalis Wilderhaag ſaß in ihrem neuen Berliner Heim, einer weit

läufigen Etagenwohnung am Gendarmenmarkt, als Doktor Dernot ge
meldet wurde. Magdalis hatte ihn ſeit vielen Wochen nicht geſehen, da
Dernot in den Spätſommermonaten eine größere wiſſenſchaftliche Reiſe nach
Madeira unternommen hatte. E

r

war am vorhergehenden Abend, etwas
früher, als e

r vorausgeſehen hatte, zurückgekehrt.

Mit ausgeſtreckten Händen trat Dernot auf ſi
e zu. „Meine liebe Frau

Magdalis! Das iſt ſchön, endlich einmal wieder nach ſo langer Zeit bei
Ihnen unterkriechen zu dürfen!“
„Auch für mich iſt es gut, lieber Freund, daß Sie wieder hier ſind,“ er

widerte ſi
e

herzlich. „Ich bin noch immer nicht recht eingewöhnt, und wer
weiß, o

b

ic
h

e
s je ganz werde . . . Eugen iſt leider nicht zu Hauſe,“ fuhr ſie

fort, „aber bitte, nehmen Sie doch hier in meinem Zimmer Platz. Da wird
Sie manches wenigſtens vertraut anmuten.“
Dernot betrachtete den ſtillen Raum. „In der Tat, das iſt hier faſt wie

ein kleiner Ableger vom „wilden Haag“.

Seine Augen gingen zu dem Sofa mit den verblichenen Kiſſen, dem
Schäfer mit der Schalmei, dem aus recht unwahrhaftigen Gewäſſern auf
ſteigenden pompöſen Schloß – dann zu dem Schreibtiſch und der dunkel
glänzenden Schatulle und blieben auf dem ſtrengen Chriſtusbild a

n

der

Wand haften . . . „Unter dem allen ſah ich Sie, liebe Frau Magdalis, als ic
h

Sie damals zum erſtenmal im „wilden Haag“ beſuchte und in Ihrem Zimmer
bei Ihnen ſaß.“
Die Frau nickte. „Es ſind ja auch meine Dinge – die Dinge, die

mein Leben geſchmiedet haben. Und ich mochte mich von ihnen in a
ll

den Jahren meines Glückes nicht trennen. Obwohl Eugen es mir verübelte.“
Sie ſah Dernots Blick auf Seraphinens Bild gerichtet. „Von Seraphine
habe ich Ihnen doch früher oft geſprochen?“
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„Gewiß! Ich entſinne mich noch deutlich, daß Frank und mich Ihre an
ſchauliche Schilderung, wie Sie als ganz junges Mädchen geſchaudert hätten,
wenn Ihre Schweſter das Wort „Sünde“ ſprach, lange beſchäftigte.“
Magdalis nickte. „Ja, ich fürchtete mich damals faſt vor Seraphine. Und

wenn ſi
e mit ihrer ſtrengen Stimme ſagte: „Wir müſſen die Wünſche töten,

damit wir die Sünde töten, noch ehe ſi
e geboren wird“ . . . ſo lehnte ſich

alles in mir auf. Aber ſpäter habe ich dann doch empfunden,“ – Magdalis'
Augen gingen zu den Kuppeln der Kirchen auf dem weiten Platz – „daß
wohl ein letzter Reſt in dem allen iſt, der einen urewigen, nie verlöſchenden
Kodex in ſich birgt . . . Sie als Naturforſcher, lieber Dernot, werden mir
das zwar kaum zugeben . . .“

„Sie wiſſen doch, ic
h

bin in dieſen Dingen nicht ſo abſolut.“
In Wahrheit hatte Dermot nur halb hingehört. Während Magdalis

ſprach, hatte e
r

ſi
e beobachtet, war von dem noch immer ſchönen, vornehm

geſchnittenen Geſicht wieder gefeſſelt worden, aber zugleich neu und ſtärker

betroffen durch die unerbittlichen Zeichen des Alters in ihren Zügen.

Es kam Dernot in den Sinn, daß Wilderhaag einſt vor Jahrzehnten von
einem Ausſpruch ſeiner Tante über Magdalis erzählt hatte – und der Arzt

in ihm dachte: Nein, der Körper war eben jene fünfzehn Jahre nicht auf
einer Farm – der Körper, der einem ſi

e immer neu begehrenden Schwächling
diente, Kind für Kind mit allen Wehen austrug und zur Ruhe pflegte . . .

Inzwiſchen ſagte Magdalis: „Aber nun müſſen Sie mir vor allem
von Ihrer großen Reiſe erzählen.“
„Gern, aber wollen wir es nicht lieber auf ein andres Mal verſchieben, wenn

Eugen hier iſt?“
Die ſchöngezeichneten Brauen der Frau zogen ſich zuſammen. „Wenn

wir da nur nicht lange warten müſſen . . .“ Langſam fügte ſi
e hinzu: „Er

iſ
t

jetzt ſo oft nicht hier.“
In die ſchwere Stille ſagte ſi

e

dann nach einer Weile: „Man kann e
s

ſich eben nicht verbergen, lieber Freund: er iſt ein andrer geworden . . .“

„Sie meinen in der ganzen Linie ſeiner Entwicklung,“ ſagte Dernot
gezwungen, „aber das iſ

t

doch im Grunde keine Wandlung, liebe Frau Mag
dalis, nur eine Weiterentwicklung. Keine notwendige freilich,“ ſprach e

r

mühſam weiter. „Ich gehe d
a ja auch nicht mit ihm.“

Sie ſtützte den Kopf in die Hand. „Ich meine nicht nur das, obwohl

e
s

ſicher alles zuſammenhängt. Aber er iſ
t

ein andrer geworden. Sie haben

e
s ja wohl auch ſchon lange bemerkt . . .“

„Gewiß, er iſt unſtet, heftiger, e
r hat etwas Ruheloſes.“ Dermot ging

grübelnd auf und ab, ſtand dann wieder ſtill. Seine Finger zeichneten
auf dem dunklen Holz der Schatulle kleine Figuren.

„Und Sie denken nicht,“ – ſeine Augen hingen forſchend a
n Magdalis

– „daß da etwas Beſtimmtes vielleicht dahinter iſt? Etwas, das ſich beſeitigen
ließe, jedenfalls vorübergehen wird?“
„Beſeitigen?“ Sie ſchüttelte den Kopf. „Ach nein. Und vorübergehen?

Später, viel ſpäter vielleicht einmal . . . Ich will Ihnen ſagen, was ihn ſo

ruhelos und unſelig macht. Er hat es mir in Baden-Baden ſelbſt geſagt:

e
r kann nicht alt werden – das nagt an ihm . . .“
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Dernot hatte ihr aufmerkſam zugehört, während ſeine Finger noch
immer mechaniſch ſibylliniſche Zeichen auf dem glänzenden Holz ſchrieben.
„Nicht alt werden?“ ſagte er jetzt verblüfft. „Aber das kann ihn doch

nicht ſo wandeln.“
Lang ſchlafende Bilder hoben ſich aus fernen Gründen ſeiner Seele.

Während ſeine Blicke von der dunkeln Schatulle zu dem gramvollen

Frauengeſicht, von dieſem Geſicht wieder zu dem glänzenden Mahagoniholz

vor ihm ſchweiften, ſah er ein Zimmer mit Hirſchgeweihen, ein junges Weib
mit weißem, feuchtſchimmerndem Nacken und ſchwarzen, verknoteten
Brauen . . . Stark gepuderte ſlawiſche Züge, kokette Augen, die Wilderhaag

vertraulich zulächelten, ſtiegen vor Dernot auf . . . Und zugleich huſchte eine
Stimme an ſeinem Ohr vorüber: „Dieſe richtige Eva mit dem welligen

Blondhaar . . .“

X

Das Schüttern der Untergrundbahn, die unheimliche, unterirdiſche Kraft
kündende Bewegung der Luft, die eben der letzte nächtliche Zug zeugte, drang

nicht bis zu den oberen Stockwerken des ſteil aufſteigenden Hauſes am Gen
darmenmarkt, nicht in das einſame Zimmer, wo Magdalis mit heißem Kopf

und wachen, ſchmerzenden Augen auf ihrem Bett lag und in die Dunkelheit
hineinhorchte . . .
Um ſieben Uhr war Wilderhaag fortgegangen, und jetzt ſchlug es eins . . .

„Lege dich ſchlafen, die Sitzung kann ſich lang hinausziehen,“ hatte e
r,

ſchon

in der Tür, hingeworfen . . .

Die Ehegatten ſchliefen, ſeit ſie in Berlin wohnten, in getrennten Zimmern.
Wilderhaag hatte dies bei Magdalis' geſchwächter Geſundheit für richtig
erklärt.

Das Schüttern der Untergrundbahn, die unheimliche Bewegung der Luft,

die von gewalttätigen unterirdiſchen Kräften erzählte, war nicht zu Magdalis
hinaufgekommen. Wohl aber ſtachen a

ll

die andern Geräuſche, die im Zentrum
der Großſtadt oft aus weiten Fernen auch durch feſtverſchloſſene Scheiben
ſchwirren, auf ihren vom langen Warten zerquälten Kopf ein. Marterte nur
dies ſi

e mit tauſend Stichen – ſie, die ſtets gewohnt geweſen, nur den
Krähenruf von den Feldern oder das Zirpen aus hohem Graſe zu hören,

wenn ſie aus dem Schlaf auffuhr?
Tiefer wühlte ſi

e

ſich jetzt in die Kiſſen ein. Sie wollte ſchlafen.
Wollte nicht länger den Wächter ihrer Phantaſiebilder ſpielen . . .

Aber die Nacht, dieſer ſchlimme Vogel, ſchlug heute ſeine ſchärfſten Krallen

in die Seele der einſamen Frau, breitete keinen ſegnenden Fittich über ſie . . .

In den dumpfen Halbſchlummer klangen ſchlürfende, ziehende Schritte –
Türen ſchienen ſich in der Weite faſt lautlos zu ſchließen – wie ſeltſame Be
ſchwörungen wurden Geiſterworte gemurmelt . . .

Und dazwiſchen ſtießen ſich Laute der Vergangenheit. Eine verdeckte
Stimme, bei deren heiſer-kraftloſem Ton ein Schauer über ihren Leib glitt,
ſprach: „Grünt ſi
e

noch immer zwiſchen den Bahngleiſen? . . .“ und mit
ſpinnenhaft feinen Aſten huſchte durch feuchte Nebelluft ein ganz dünnes
ärmliches Reis . . .
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Magdalis fuhr auf . . . Nein, das nicht weiter, dies Liegen, Harren,
Preisgegeben ſein . . .

Sie zündete Licht an, warf ein loſes Nachtgewand über und ſetzte ſich auf
den Rand des Bettes.

Eben in dieſem Augenblick krachte der Schlüſſel im Korridor . . .
Magdalis öffnete die Tür ihres Zimmers. Wilderhaag trat ein. Den

Schlapphut hielt er in der Hand, fuhr ſich mit der andern über die Stirn
und die wildgezauſte Haarmähne.

„Du biſt noch wach?“
„Ja, ich bin wach.“ Sie trat dicht zu ihm, ihr Geſicht war weiß und ver

fallen . . . „Ich bin wach geblieben, weil ich endlich, endlich Klarheit haben
will. Wo biſt du? Wo warſt du? Was iſt es, daß du jetzt immer von mir
fort biſt?“
Er lehnte ſich ſchwer gegen den Bettpfoſten, atmete tief, aber er ſprach nicht.
„Was iſ

t

es, daß du jetzt immer von mir fort biſt?“ wiederholte ſie.
Jetzt richtete e

r den mächtigen Körper empor. Seine ausdrucksvollen
Hände machten weite und ſtarke Bewegungen. Hin und her ſchritt e

r. Nun
ſtand e

r ſtill.
„Auch wenn d

u

mich nicht gefragt hätteſt, Magdalis – ic
h

hätte doch

mit dir in dieſen Tagen geſprochen . . . Es litt mich ſo nicht länger . . .

Du ſtehſt zu hoch, um dich in Unwahrheit laſſen zu dürfen . . .“

Er hatte ſich in den Seſſel geworfen, breitete die Arme in heftig
vordrängender Erregung.

„Ich will dir nichts verheimlichen und kann e
s nicht, Magdalis, e
s iſ
t

etwas ganz Ungeheures, etwas unwahrhaftig-unmöglich Starkes, es iſt eine
Wiedergeburt . . .“

Und ſeine Augen auf etwas gebohrt, das nur er ſah, fuhr er langſam

fort: „Sie iſt ſo jung, ſo jung, ſo jung . . . ſie hat mich ſelbſt wiedergeboren . . .“

Die Worte kamen mit einer frohſeligen Grauſamkeit, die langer Wochen
geheime Qual von ſich warf. Dumpfer Jubel brach aus der rollenden
Stimme – etwas Elementares, Gewaltſames... Der ganze Körper zitterte ...
Magdalis hatte die Augen geſchloſſen, ihre Finger hielten den Bettpfoſten

umſpannt.
„Sprichſt du wahr oder redeſt du irre?“
„Wahr und irre zugleich! Denn die höchſte Wahrheit iſt zugleich die höchſte

irre Seligkeit... Magdalis, e
s iſ
t

vielleicht ſchrecklich für dich,“ fuhr er halb
erwachend fort, „aber denke, denke: eine Wiedergeburt ! Bei ihr bin ich wieder
jung geworden. Jung, ſtark . . . Sieh dieſe Hände, die wieder können und
vermögen . . .“

Magdalis trat dicht zu ihm. „Eugen, ſoll ich das wirklich als Wahrheit
nehmen, was du d

a ſprichſt? Nachdem wir über zwanzig Jahre . . .?“ Ihre
Stimme brach.
Seine Bruſt hob ſich gemartert. „Ich kann mir nicht helfen, nicht helfen . . .“

Er warf ſich in den Seſſel und ſchlug die Hände vor die Augen.
Nach einer Weile blickte e

r auf, ſah auf ſie hin. Ihr Nachtgewand hatte
ſich oben etwas gelöſt – in dem lockeren Flauſchſtoff bewegte ſich der faltige
alte Hals. Wilderhaag ſtarrte darauf hin . . . Wie Verfall und Moderhauch
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fühlte er es zu ſich wehen. Alles in ihm zuckte zu dem Weibe, das jung,
blühend, lauernd war – zu dem Geſchöpf, in dem die Jugend lockte und
erzählte: er hielte ſi

e

ſelbſt noch einmal in dieſem vollen, prangenden
Körper feſt . . .

Noch immer ſtierte Wilderhaag auf den alten, verwelkten Hals . . .

Als ob die Verweſung ihn anrühre. E
r

atmete tief. Seine Augen ſchloſſen
ſich dämmernd. Wie das Richtige, Berechtigte, das Recht ſelbſt erſchien
ihm, was er tat und wozu e

r rang . . . -

E
r

ſtand auf, machte eine weite und ſeltſame Gebärde . . .

„Es iſ
t

ſo
.

Es geht nicht anders. Ich kann dir jetzt weiter nichts ſagen,
Magdalis. Wir ſprechen uns morgen bei Tageslicht weiter –“
Die Tür ging hinter ihm ins Schloß . . .

XI

„Ich laſſe die Herren bitten. -

Das Mädchen öffnete die Tür zu Magdalis' Zimmer. Frank und Dernot
traten ein.

Magdalis ſtand aus ihrem Seſſel mit einiger Mühe auf und reichte ihnen
die Hand entgegen. Frank beugte ſich hinab und berührte ſi

e

leiſe. „Meine
liebe Frau Magdalis!“ Er erſchrak über die ſchreckliche Kälte, die von den
kleinen, blaſſen Fingern kam . . .

„Ich danke Ihnen, daß Sie ſogleich herübergekommen ſind. Und Ihnen,
lieber Dernot, daß Sie ihm meine Bitte ſchrieben. Ich bedarf in der Tat Ihrer
beider Rat, Ihrer Freundſchaft.“
Die Augen der Männer hingen a

n

ihrem ſtarren Geſicht. Sie warf
einen Blick umher. „Eugen iſ

t

heute nicht hier – er iſt für zwei Tage ver
reiſt. Aber er weiß, daß ic

h

mit Ihnen ſpreche, er hat mich ſelbſt darum gebeten . . .“

Sie ſetzte ſich ihnen gegenüber auf das alte grüne Sofa und ſprach mit An
ſtrengung weiter: „Erinnern Sie ſich, lieber Dernot, was wir vor einiger Zeit
hier beſprachen– wie ich Ihnen ſagte, was die Wandlung in ihm hervorgerufen
habe? Wie ich Ihnen erzählte, es ſe

i

die Furcht vor dem Alter, die Auflehnung
dagegen? Und im Grunde iſt es auch wohl dies eine . . . Wie e

r ja ſelbſt
ſagt“ – ein maßloſer Gram kam in ihr Geſicht – „daß e

r

die Jugend ſelbſt

in ſeinen Armen jetzt feſtzuhalten, wieder zu beſitzen, in ſeine eignen Adern
überſtrömen zu fühlen glaube . . . Wie auch immer“ – ſie hob langſam den
ſchönen alten Kopf – „ich habe Sie beide hergebeten, um mit Ihnen meine
Zukunft zu überlegen. Es iſt nämlich dies“ – ihre Stimme verlor jede Klang
farbe – „Eugen will ſich von mir ſcheiden laſſen.“
„Das iſ

t

nicht wahr!“ Frank war aufgeſprungen.

Auch aus Dernots grauem Geſicht war jede Farbe gewichen. „Das
muß ich erſt von ihm ſelbſt hören ! Ich glaube, Sie nehmen eine Wallung
des Moments viel zu ſchwer, meine liebe Frau Magdalis!“ fügte er hinzu
und nahm die Hände der Frau, die tot und abgeſtorben in ihrem Schoß lagen.

Sie ließ e
s geſchehen, ließ auch die Worte dahingehen. Die Augen be

hielten ihren ſtarren Blick. „Ich habe dies auch zuerſt geglaubt. Aber Sie irren.“
Und plötzlich verließ ſi

e

die Faſſung. Der Kopf mit dem dichten grauen
Haar ſank in die Hände. Verzweifelt ſtöhnte ſi
e

auf.
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„Ich glaubte es bis heute früh. Bis er mir da aufs neue erwiderte: unſer
Zuſammenſein ſe

i

Lüge, er beflecke ſich und mich nicht mehr damit . . .“

Sie ſtand auf und trat auf Dermot zu. „Sie wiſſen, um wen e
s

ſich handelt? Er ſagte mir, Sie wüßten wohl Beſcheid.“
„Ich hörte ſo manches . . .“ Dernot ſah vor ſich hin.
Frank blickte ihn mit funkelnden Augen an. „Und was iſt es denn über

haupt? Ich glaube nichts von dem allen ! Was iſt es?“
Dernot knackte mit den Fingern. „Nichts! Ein gemaltes Püppchen, ein

Garnichts! Wenn Frau Magdalis ſi
e

ſehen würde –“
Eine maßloſe Qual kam in die Augen der Frau. Die Hände auf dem

Rücken ineinander geſchlungen, ging ſi
e ruhelos, wie gejagt auf und nieder.

„Ich habe ſi
e geſehen . . .“

Die Männer fuhren auf.
„Sie war vor einigen Tagen hier, ſie fragte nach ihm, eswar wohl Abſicht . . .“

Magdalis' Kopf ſenkte ſich wie in körperlicher Qual. Sie hörte eine Stimme:
„Wenn e

r mir nun keine Ruhe läßt . . .“ ſah einen weißen Hals ſich kokett
ſchmollend bewegen . . . ſah dieſes Geſchöpf mit der unter dem leichten Spitzen

einſatz ruhig atmenden, weichen Bruſt, dem kunſtvoll gewellten blonden
Haar– dieſes Geſchöpf, das nichts andres ſein wollte, als es war, und mit dieſem
Sein alles erreichte, was es wollte . . . Etwas Dumpfes, Schreckliches kroch
an Magdalis heran . . . o dieſe Bilder . . .

Langſam ſagte ſi
e vor ſich hin: „Ich liebte ihn, wenn e
r blaß war, der

Prophet, den ich in ihm bewunderte und anbetete– nicht, wenn er heiß war. . .“

Aus Dernots grauen Augen ging ein raſcher Blick zu ihr. Glaubte ſie, was

ſi
e

d
a ſprach? Dann war ihr wenigſtens die tröſtende Selbſttäuſchung geblieben. ..

Inzwiſchen wiederholte Frank laut, ſtark: „Ich glaube nichts von dem
allen, Frau Magdalis. Eugen iſ

t

ſtets ein Menſch der Stunde geweſen. Man
kann nicht mit ihm rechnen wie mit andern. Das ſind nichtige Dinge, die
vorübergehen. Ich werde mit ihm reden . . .“

XII
Frank warf den wildledernen Handſchuh auf den Tiſch.
„Dies Geſpräch war ein Ende. Ich jedenfalls bin mit ihm fertig. Und

ich habe keinen Grund, ihr das zu verbergen.“
Dernot, der in der Ecke des Wilderhaagſchen Wohnzimmers grübelnd ſtand,

ſagte langſam mit gedämpfter Stimme: „Einen Zweifel über unſre Stellung

habe ic
h

ihr auch in meinem Billett nicht gelaſſen. Aber vergiß nicht, Walter,
daß wir ihm ſchließlich Gerechtigkeit bewahren müſſen. Du weißt gut, wie
oft er mich ſaft- und kraftlos genannt hat, eine „ärmliche Geburt trüber Ver
ſtändigkeit“ und ſo weiter. Aber wie e

r

heute ſo daſtand und rief: „Was
willſt du ! Sowenig du einen Fluß in ſeinem Lauf zurückzwingen kannſt, ſo

wenig iſ
t

e
s denkbar, mein Empfinden zurückzuſtauen, zu bewirken, daß ich

wieder der Menſch von vorgeſtern werde“ – wie e
r heute daſtand, Walter,

habe ic
h

doch gefühlt: e
r iſ
t eben, der er iſt und – der er war!“ -

Frank atmete tief. „Worte!“
Noch leiſer fuhr Dernot fort: „Und denkſt d

u etwa, wenn e
r

nicht dieſer

Menſch mit der ungeheuren Triebkraft wäre, er hätte einſt vor Jahrzehnten
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die Baronin von Merſattel von dem einſamen Gutshof aus den begehrenden

Armen jenes ſtark und klug herrſchenden Frömmlers herausgezwungen?“

Frank hatte nicht mehr ſcharf hingehört.

„Weißt du, wen ich eben auf dem Weg von ihm traf? Gertoff! . . .
Hätte er nur weniger gekonnt, dieſer virtuoſe Arzt! Wäre ſie damals geſtorben,
damals . . .“

Frank legte die Hand über die Augen. Dermot ſah ergriffen auf ihn.
Er fühlte: ein Stück Leben, Lebensbaſis war auch ihm zerbrochen. In dieſem
Augenblick trat Magdalis ein, reichte ihnen müde die Hände entgegen.

„Ich danke Ihnen für Ihr Billett, lieber Dernot. Es ſagte mir, was
ich wußte, war nur das erwartete Siegel.“

Sie hielt inne und fuhr leiſe, ſtockend fort: „Er ſagte mir, als er die Woh
nung geſtern nach ſeiner Rückkehr verließ, meine Anweſenheit in Berlin ſe

i

nicht nötig zu allem Weitern. Sie, lieber Dernot, übernehmen e
s wohl,

meine Klage auf Ehebruch anzuſtellen. Dieſe Form entſpricht ſeinem Wunſch –“
Sie vollendete langſam, ſchmerzhaft ſcharf: „Da ſi

e

die ſchnellſte Löſung
möglich macht.“

„Das Häuschen bleibt mir.“ Sie holte tief Atem. „Ich habe ihm ge
ſagt: das Häuschen verlaſſe ich nicht. Es hat mich zu viel gekoſtet, hinein
zukommen. Freiwillig gehe ich nicht mehr aus dieſem Hauſe . . . Und ic

h

fahre
nun, ſo ſchnell es immer geht, nach Thüringen zurück.“
Dermot und Frank tauſchten einen raſchen Blick. Dann ſagte Dernot:

„Sie haben gewiß recht: das Haus bleibt Ihnen, und Sie wiſſen gut, mit
welchem Freundesgefühl Frank Sie dort erwartet. Wir dachten nur . . .“

Er hielt inne. Seine eigne Stimme tat ihm weh. Es war ſo furchtbar
ſchwer, vor dieſen großen, troſtloſen Augen zu reden. Jeder Laut, jede
Bewegung, der Klang der Worte ſtach wie eine Roheit ins Ohr.
Gedämpft fuhr Dernot fort: „Wir dachten nur – auch Frank, ſo ſehr er

Sie dort wünſcht – Sie ſollten nicht ſogleich hingehen. Eine Wohnung hier in
Berlin, meine liebe Frau Magdalis,“ – er beugte ſich ſanft zu ihr – „haben
wir ja ſchnell gefunden. Und Sie wiſſen, was Sie für mich einſamen, ſtets
einſiedleriſchen Menſchen bedeuten. Dort aber“ – die Stimme des Mannes
ſenkte ſich noch tiefer – „würden Sie aus jedem Winkel Erinnerungen rufen . . .“

„Erinnerungen? Meinen Sie etwa, e
s gäbe einen Winkel der Erde,

wo mich nicht Erinnerungen riefen?“ Sie ſchluchzte trocken auf, ließ dann
den Kopf ſtumm auf die Tiſchplatte ſinken . . .

Außer ſich beugte ſich Frank über ſi
e und nahm ihre Hände. Von dem

Gefühl langer Jahre, das, ihm faſt unbewußt, in ihm gelebt, war nichts mehr

in ihm. Eine alte Frau war, die d
a zuſammengeſunken ſaß. Aber jeder

Blutstropfen in ihm war Mitleid, war heißer Wunſch, ſie loszulöſen von der
Vergangenheit, von ihrer Qual . . .

Dernot ſah ſchärfer . . . Für ſi
e

würde e
s

kein Loslöſen mehr geben . . .

Magdalis wandte ihnen jetzt das gramvolle Geſicht zu. „Glauben Sie
mir, es iſt dort nicht beſſer, nicht ſchlechter für mich als anderswo.“ Mit
einem ſeltſamen, unheimlichen Klang in der Stimme fuhr ſi
e fort: „Ja,

wenn ich ohne ihn ſchon ein Leben gehabt hätte! Aber es gab vorher für mich

ja nur eine Gefangenſchaft. E
r

hat mich erſt mit der Welt beſchenkt.“
Arena 1912/13 Heft 8 77



1106 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Adele Gerhard: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Wie im Halbtraume ſtand ſi
e auf, ſprach vor ſich hin: „Sieh hier dein

Reich, dein Königreich, die Welt!“ ſo ſagte e
r damals an dem Abend, ehe

wir nach Helgoland fuhren und über die Lombardbrücke gingen. Blau fluteten
rings um uns die Waſſer, und in den Scheiben der Fenſter flirrte und klirrte
das letzte Licht des Tages. Und dann am nächſten Morgen am Hafen, als
ich eigentlich zum erſtenmal das Leben ſah, wie e

r

d
a

meine Hand nahm:
„Sieh, hier ſpricht die ganze Erde, und ſie öffnet ſich vor dir, ſie gehört dir –“
Es war plötzlich, als ſe

i

die alte Frau verſchwunden, die junge Magdalis

mit den blauen, ins Leben hineinhorchenden Augen ſtand d
a
. . .

„Oh, e
s war der Lenz ſelbſt, der um mich warb !“ Sie hielt plötzlich

inne, kam zu ſich, ſah die Augen der beiden groß auf ſich gerichtet.

Sie ſtrich ſich über die Stirn. „Wo ſollte ich hingehen? Nein, da iſt

keine Ecke, aus der e
r

nicht ruft,“ ſagte ſi
e langſam. Stumm und halb ab

weſend hörte ſie, wie die Männer auf ſie einſprachen.

Nur als Dernot erwähnte, daß ſie ein Zuſammentreffen nicht zu fürchten
brauche, d

a Wilderhaag erklärt habe, meiſt auf Reiſen zu ſein, zuckte ſi
e

leicht zuſammen. Nach einer langen Weile meinte ſi
e

dann müde: „Ich
glaube, Sie irren beide. Die Stille im „wilden Haag“ iſt für mich keine
ſchlimmere Einſamkeit als das toſende Berlin. Aber da Sie es raten, will ich
zunächſt hierbleiben, will es verſuchen . . .“

XIII
Der Winter war mehr als zur Hälfte hingegangen, ehe die Scheidung

zwiſchen „Eugen Wilderhaag und Magdalis Wilderhaag, geborenen Heimroth,
geſchiedenen Baronin von Merſattel“ ausgeſprochen wurde. In Magdalis'
Leben hatte dieſe gerichtliche Erklärung äußerlich dann kaum eine Anderung
hervorgerufen. Die Kluft zwiſchen ihr und der Außenwelt war ſo groß, daß

e
s nie über den Austauſch einiger Phraſen kam, wenn Dernot ſi
e aus ihrer

einſamen Etagenwohnung hinausquälte und ſi
e beſtimmte, mit Menſchen zu

ſammenzukommen. E
r

ſelbſt war Tag für Tag bei ihr, und Frank fuhr jeden

Sonnabend von Thüringen zu ihr.
Ein einziges Mal glaubte Dernot eine Wandlung in ihrer großen Starrheit

zu ſehen, als e
r

mit Magdalis einen Spaziergang verabredet hatte und ſi
e

a
n

ihrem Treffpunkt Unter den Linden ganz vertieft in die Auslagen einer
Buchhandlung fand. So verſunken, daß ſi

e ihn zuerſt gar nicht bemerkte.
Aber die Befriedigung in ſeinen Zügen ſchwand bald, denn bei einem Blick

in das Schaufenſter leuchtete ihm in einem auffallend gelben Umſchlag

breit und unüberſehbar Wilderhaags neueſtes Werk „Seelenkraft und Ge
ſchlechtsleben“ entgegen.

Dernot hatte damals ſofort wieder gleichmütig die breite Straße hinab
geblickt, als gäbe e

s

keine wiſſenſchaftliche Buchhandlung dort, keine gelbge

bundenen Neuerſcheinungen über Sexualleben. Denn mit der harten Zähig
keit des Arztes wichen er und Frank der ſtummen, ſcheuen Frage aus, zu der
jedes neue Geſpräch von Magdalis, jeder wärmere Blick ihrer Augen hinlenkte.
Sie erklärten, nachdem die Auseinanderſetzung betreffs des Erziehungsheims,
das Frank ja ſchon ſeit Jahren allein leitete, erledigt war, nichts mehr von
Wilderhaag zu wiſſen und wußten in der Tat nichts von ihm. Nur daß ſogleich
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nach der Scheidung die neue Eheſchließung vollzogen worden und Wilder
haag ſeitdem auf Reiſen war, hatten ſi

e Magdalis damals geſagt – ſelbſt
redend habe, wie Dernot verächtlich hinwarf, das Püppchen keine Ruhe
gegeben, ehe ſi

e „Frau Doktor“ hieße.
Einmal erzählte Frank Dernot, daß Magdalis, als er abreiſte, wehmütig

zu ihm geſagt hätte, ſi
e

habe Heimweh – jeden Morgen träumte ſi
e aufs

neue, ſi
e erwache wieder im „wilden Haag“... Doch Dermot ſchüttelte reſolut

den Kopf. „Heimweh, Walter? Denkſt du, daß Park und Haus, die Wälder
Thüringens dieſes Heimweh ſtillen würden?“
Im Spätwinter hatte Dernot Magdalis mehrfach zu Theaterbeſuchen

beſtimmt. Und einmal ſchlug e
r ihr vor, mit ihm zu einem Konzert im

Beethovenſaal zu gehen. „Von Toiletten und ſo etwas iſt da nicht die Rede,
meine liebe Frau Magdalis. Und Sie ſagten mir doch immer, daß Sie die
Egmontouvertüre ſo ſehr lieben.“
Magdalis nickte. Als aber am Nachmittag ein Brief Dernots kam: eine

unerwartete Operation zwinge ihn leider, erſt etwas ſpäter zu kommen, e
r

ſende ihr hier das Billett und würde ſi
e

dort treffen, jedenfalls hoffe e
r

noch den größten Teil des Konzertes mitzugenießen – da wäre ſie am liebſten
wieder zu Hauſe geblieben. Gleichgültig und müde, wie ſi

e war, erſchien

ihr dieſer Konzertbeſuch in jeder Hinſicht nur als Laſt.
Als ſi

e aber abends in dem Saal ſaß und die erſte Nummer des Pro
gramms, die Ouvertüre zur Zauberflöte, einſetzte, belebte ſie ſich. Der Zauber
der Klänge kam zu ihr, ergriff ſie. Dernots Abweſenheit empfand ſi

e kaum
mehr, obwohl ſi

e

ziemlich iſoliert ſaß, da auch die nächſten beiden Plätze

zu ihrer andern Seite leer blieben. Sie fühlte nur nach langen toten Zeiten
wieder den Reiz der Töne, die ſtets, wie Wilderhaag e

s richtig erkannt hatte,

ganz elementar auf ſie einwirkten. Angeregter als ſeit Monaten blieb ſie,

wie die letzten ſtarken Poſaunenklänge verklungen waren, in der Pauſe auf
ihrem Platz.

Und wie nun die zweite Nummer, der Brautchor und Brautmarſch
aus Lohengrin, dahinſtrömte, ergriff ſi

e

eine immer ſtärkere Bewegung.

Ihr Atem ging unruhig, ein leidenſchaftliches Leuchten kam in die blauen
Augen. Die Erinnerung a

n

die heiße Sommerzeit ihres Glückes ſtieg in ihr
empor, und zugleich allerhand Dunkles, Vergangenes wie eine geheime, tief

in ſie eingeſenkte Melodie . . . Aus grünem Parkgebüſch reckte ſich ein ſchlanker
Turm, ſie ſah einen geöffneten Flügel, läſſige Seidenkiſſen . . . Ein ſchwerer,
ſtarker Duft ging durch ihre Sinne . . .

So aufgewühlt war ſie, daß ihr Körper noch immer in ſtummer Er
regung mitſchwang, als die Töne längſt verklungen waren. Sie beachtete
auch gar nicht, daß, als die Egmontouvertüre begann, die Plätze neben ihr
vom Mittelgang aus beſetzt wurden, wandte erſt nach einer Weile, noch
halb abweſend, den Kopf zur Seite und ließ ihn über die nun bis auf
Dernots Sitz gefüllte Reihe ſchweifen . . .

Irgend etwas erſchreckte ſi
e da, mußte ein Erinnern wecken . . .

Sie erwachte plötzlich aus dem merkwürdigen, gehobenen Traumzuſtand,
während die Celli und Geigen ſtärker zu arbeiten begannen.

Ein ſtarker Moſchusduft wehte dicht neben ihr, Magdalis bog den Kopf
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unangenehm berührt ein wenig weiter, ſah ein Profil, eine flatternde Haar
mähne, nur durch einen einzigen Sitz von ihr getrennt . . .
Sie ſchrak zuſammen, wurde eiskalt. Plötzlich ſpürte ſi

e mehr, als daß ſie

e
s ſah, wer da, mit dem vollen Frauenarm ſi
e

faſt berührend, dicht neben
ihr ſaß, Kleid a

n Kleid, Körper an Körper – –
Einen Moment war e

s,

als o
b Magdalis' Herz den Schlag ausſetzte.

Dann kam e
s wie Lähmung über ſie. Sie konnte nicht aufſtehen, nicht einmal

ſich bewegen. Jedes Glied verſagte.

Erſt als das ganze klangreiche, tönende, klingende Stück vorbeigerauſcht
war, raffte ſich die Frau mit einer letzten Willensanſtrengung zuſammen,
ſchleppte ſich durch den Seitengang aus dem Saal.
Wie durch Schleier glaubte ſi

e

noch zu ſehen, daß Dermot eben durch

eine andre Tür des Saales eintrat. Sie wußte von nichts mehr, griff nur nach
ihrer Garderobe und ſtürzte, ſo ſchnell es ihr möglich, die Treppe hinab, in

die nächſte Droſchke hinein. – – –
„Ich löſe hier alles auf. In zwei Tagen bin ic

h dort,“ lautete der
Schluß des Briefes, den Frank am nächſten Abend in Händen hielt. „Sie
haben e

s gewiß gut mit mir gemeint, Sie und Dernot. Aber es nutzt nichts.
Was iſt jede Erinnerung gegen ſolche Begegnung!

Dieſes nicht noch einmal! Im „wilden Haag“ iſ
t

e
s ſtill. E
s
iſ
t die

Stelle, wohin er nie kommen wird. Und eine ſolche Stelle, eine ſolche
Sicherheit brauche ich.

Laſſen Sie mich dort ruhig ſterben, wenn e
s ſein ſoll. Sie gönnen doch

auch dem verwundeten Tier, ins Dickicht zu kriechen.
Magdalis.“

XIV

Blau hatte der Sommer über den Bergen Thüringens gelegen. Nun
war der Herbſt gekommen. Des wilden Weines Gerank, das Magdalis

Heimroths Haus feſt und bergend umſpann, zeigte bräunlichrote Farben
flecke. Von den alten Kaſtanienbäumen, zu deren Kronen Wilderhaag

einſt mit einem ſeltſamen Schauder vor den Fluten der dahinſchwindenden
Zeit geblickt hatte, fielen wieder mit dumpfem Krachen die reifen
Früchte, daß die ſtacheligen Schalen auseinander platzten und die blanken

braunen Geſellen hurtig über den breiten Ruheplatz dahinkollerten. Durch
die blaſſe, reine Septemberluft klangen glockenklar die Lieder der Knaben
vom Erziehungsheim herüber.

Nichts faſt ſchien in dem weiten Park verändert, durch deſſen grüne

Einſamkeit die ſchöne alte Frau mit dem müden Gang oft an Franks Seite
ſtill dahinwanderte. Selbſt das Schild vorn „Im wilden Haag“ war neben
der kleinen Tafel, die „Magdalis Heimroth“ als Eigentümerin der Beſitzung
zeigte, geblieben. Frank hatte es entfernen wollen, doch Magdalis wehrte ab.
„Wir wollen nichts mehr ändern, lieber Freund. Ich fange nicht noch

einmal von vorn an. So lang oder kurz mein Leben ſei, ich werde e
s nie

von dem „wilden Haag“ freimachen können . . .“

Auch in dem Häuschen war außer dem einſtigen Arbeitszimmer Wilder
haags kaum etwas umgewandelt. Manchmal ſtand Frank neben Magdalis
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in dem ſchmalen Raum, wo all ihre Andenken bewahrt waren, und blickte
auf das Bild der Schweſter, die dort mit ihren ſtrengen Augen von der Wand
herabſchaute. Magdalis ſprach ſtets gleich liebevoll von Seraphine, ja

,

e
s war

Frank, als ob ſie nun auch öfters die ganze Umwelt ihrer Jugendjahre

berühre.
In einer Abendſtunde, als Frank mit Magdalis über den ſchon ſtillen

Spielplatz des Erziehungsheims zwiſchen den breitausladenden Obſtbäumen

dahinſchritt und in der Weite in der blaßblauen Herbſtluft ſich ſanft die
Abhänge des Thüringer Waldes hoben, ſagte er: „Irre ich mich, oder gehen
jetzt Ihre Augen ſtets dort gen Weſten, als o

b Sie d
a etwas ſuchten?“

Magdalis lächelte. „Sie haben recht. Es fällt mir ſelbſt auf, daß ich

in der Richtung immer nach dem Wohnſitz meiner Mädchenjahre blicke. Ich
habe ihn doch nicht geliebt, hatte auch wahrlich keinen Grund dazu. Und
ich bin nie wieder in dem weißen Schlößchen geweſen, wo nun ſchon ſeit
Jahrzehnten Fremde leben. Aber vielleicht iſ

t

es, weil vor uns als alten
Menſchen immer die Bilder der erſten Jugend aufſtehen: der anmutige Bau
mit dem ſchlank in die Höhe ſich reckenden Turm tritt jetzt im Wachen und
Traume vor mich . . .“

„Beſonders die helle Glasveranda ſehe ich,“ fuhr ſie fort, „wo ic
h

mit
Seraphine ſaß und meine Wünſche in den zähen Stramin hineinſtickte und
-ſpann, meine Luftſchlöſſer, von denen nur das vergilbte Kiſſen noch er
zählen könnte . . . Wiſſen Sie, der Schäfer mit der Schalmei, über deſſen
ſchmachtendes Liebeswerben Sie und Dermot ſo oft lächelten!“
Ihre Stimme ward noch leiſer. „Die kleine Magdalis war ein recht

wunſchfrohes Vöglein – ich glaube, das Blut in ihren Fingern hatte mehr
unbewußte Gemeinſchaft mit jenem galanten Schäfer und der zierlichen,

huldvollen Dame, als ſie ſelbſt ahnte . . .“

Der feuchte Duft ſinkender Herbſtblätter kam jetzt ſtärker vom Walde.
Frank blickte beſorgt in die dunkelnde Luft. Der Gang der Frau erſchien
heute beſonders ſchleppend, eine ſchwere Traurigkeit war in ihren Augen.

Er dachte, wie ſehr der Arzt vor jeder Anſtrengung, jeder neuen Erregung
gewarnt hatte, und führte ſi

e ängſtlich den kurzen Weg zurück.
Nachdem e

r dem Briefträger noch a
n

der Tür des Häuschens die Poſt
abgenommen und Magdalis ihre Zeitungen gereicht hatte, ſchied e

r. Mag
dalis verſprach ihm auf ſeine Bitte, ſich beſonders früh zur Ruhe zu begeben.

Als Frank dann ſpät am Abend ſeine Zeitung überflog, ſchrak e
r zu

ſammen. „Wenn man nur geahnt hätte, daß ſo etwas im Anzug war...
Dann hätte man das Blatt abgefangen . . .“

Er war ſehr blaß. „Hoffentlich hat ſie den Anzeigenteil heute nicht mehr
geleſen. Sie wollte ſich ja gleich ſchlafen legen.“ Erregt ſpähte e

r durch

die Dunkelheit zu dem kleinen Hauſe hinüber, das ſtumm und lichtlos in der
Nacht dalag – –
Am frühen Morgen wurde Frank hinüber gerufen. Der Arzt aus dem

nahen Ort war gleich zur Stelle . . .

Es war ein ſtilles Sterben geweſen. Ein Herzſchlag hatte die Frau im
Schlafe hinübergenommen.

Erſchüttert ſtand Frank, als er wieder allein war, bei der Leiche und
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blickte auf das verfallene, doch noch immer ſchöne Geſicht, auf dieſe tiefen
Falten und Furchen, die das hier ſo lange zuckende Sehnen zu höhnen
ſchienen.
Beſſer als der Arzt wußte er, was dem ungleich arbeitenden Herzen den

letzten Stoß gegeben und den Tod herbeigerufen hatte, der die Unruhige in
die große Ruhe hinüberküßte. Auf dem Nachttiſch lag ſcharf zuſammengefaltet
ein Zeitungsblatt. Frank bog es auseinander und las: „Die Geburt eines
Knaben zeigen an Eugen Wilderhaag und Frau . . .“
Leiſe neigte ſich Frank über die Tote, küßte die kleine ſtarre Hand.
Dann trat er aus dem Sterbezimmer in den Nebenraum. Von der

Wand blickten ihm die unerbittlichen Augen Seraphinens entgegen . . .
In einer jähen Erregung riß er das Fenſter auf und ſtarrte in die leuchtende
Morgenfrühe. Ein ſtiller Herbſtzauber breitete ſich draußen. Gottes Sonne
ſpielte über Gerechten und Ungerechten.

-
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Vier Gedichte von Seo Heller
Glockenläuten

Sankt Michael hat ein ſchönes Läuten,
Man kann den Klang der Glocken deuten:
Abendfrieden und Mittagsruh
Und ein ernſtes „Dem-Tage-Zu!“

Doch am ſchönſten tönen und hallen
Die Glocken, wenn ſie am Sonntag ſchallen,
Zur Maienzeit, wenn die Herzen klopfen
Und Tränen der Sehnſucht niedertropfen.

Morgen

Noch eine Weile, dann iſ
t

e
s Morgen,

Schon hat ſich Stern um Stern verborgen.

Schon hebt es ſich aus verſchlafenen Ecken
Und huſcht und huſcht, das Leben zu wecken.

Es taſtet a
n Schläfen und taſtet a
n Lider.

Es ſteigt empor und gleitet nieder –
Da flammt es im Oſt vom himmliſchen Feuer,
Da tritt der Tag a

n

das leuchtende Steuer.

Ernte

Du biſt ſchön!
Meine Augen werden nicht müde,
Dich anzuſehn.
Meine Augen ernten und führen
Die Früchte ein.
Mein Herz hat offene Türen:
Es will Scheuer ſein!

Thule
Es leuchten alle Wege, Und alle Lebensſorgen
Von Stein und Dorn entblößt, Sind achtſam fortgeräumt,
Daß ſich kein Fuß beim Gehen Daß keine klare Seele
An Kanten und Spitzen ſtößt. Von ihren Schatten träumt.

Das Land liegt in der Weite,
Fern, ſern im Weltenmeer.
Mir iſt, als dränge heute
Ein Hauch von drüben her.



Turm Calvin

Alt-Paris. Von Carl Lahm
(Mit dreizehn Abbildungen nach Radierungen von Richard Bloos)

D „Haußmannismus“ wütet wieder
in Paris. Gerade wie zur Zeit des

zweiten Kaiſerreichs, als der Seineprä
fekt Baron Haußmann für Napoleon III.
auf dem Stadtplan mit roten Strichen
eingezeichnet hatte, wo die breiten Ver
kehrsſtraßen, die Boulevards, durch das
mittelalterliche Gaſſengewirr führen ſoll
ten, erheben die Freunde von Alt-Paris
wieder ein Klagegeſchrei. An die ehr
würdigen Steine, die ſo viele hiſtoriſche
Ereigniſſe geſehen, darf nicht gerührt
werden, auch wenn ſi

e

nie der Meißel
eines Künſtlers verſchönert. Sowenig
berlineriſch oder amerikaniſch die Bauluſt

in der franzöſiſchen Hauptſtadt iſt, ent
ſcheiden ſich doch von Zeit zu Zeit
Magiſtrat und Spekulanten zu einem

Arena 1912/13 Heft 8

Boulevard- oder Straßendurchbruch und

a
r

zur Niederlegung eines ganzen
iertels.
Der Boulevard Raſpail wird dem
nächſt feierlichſt eingeweiht werden, d

a

ſich ſeine verſchiedenen Teile endlich
verbinden ließen und dem Quartier
Vaugirard Licht und Luft gaben. Auf
den großen Boulevards arbeiteten un
geheure Hebekräne; die Rue Edouard VII.
geht ihrer Vollendung entgegen, und
das nötige Geld für die Einmündung des
Boulevards Haußmann wurde im Rat
hauſe bewilligt. Selbſt die verlaſſenen,
einſt als Mittelpunkt des geſellſchaftlichen
und geſchäftlichen Lebens berühmten
Galerien des Palais Royal ſollen um
gebaut werden, nachdem ein Konſortium

oooooºooooooooooooo 000000000000000000000000000000000000000 ooooooooooooooooooooooooooooo
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Carl Lahm:

ſämtliche in Balzacs Romanen ſo liebe- rufen: „Dem Himmel ſe
i

Dank, daß mit
voll geſchilderten Häuſer an ſich gebracht den ſchmutzigen Ecken aufgeräumt wird!“
hat: Baron Hulot, der immergrüne Lieb- Vom Standpunkt der Hygiene und des

Rue des Foſſés Saint-Jacques

haber der Madame Marneffe, hüllt ſich ungehinderten Verkehrs haben ſi
e

recht.

in Trauer . . . Noch müßte reichlich ein Viertel von
„Modern“ und praktiſch denkende Leute Seinebabel in Trümmer geſchlagen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO A-a A OOOO
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werden, um der Bevölkerung geſündere im Stadtinnern und den Faubourgs
Wohnungsbedingungen zu ſchaffen und ſchreien geradezu nach der Hacke, die
die hohe Sterblichkeitsziffer herabzuſetzen. ihre mürben Steine niederwerfen wird.

Rue Mouffetard

Das ganze Quartier St. Denis, das Architektoniſch intereſſante Gebäude kom
Quartier St. Martin, das Quartier du men nicht in Frage; kaum daß Einzel
Marais und wie viele andre alte Bezirke heiten, hier ein Tor mit Wappenſchmuck,

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



1116 Carl Lahm: Alt-Paris

dort ein ſchöner, leichtgefügter Balkon
aus Schmiedeeiſen, das Auge des
Kunſtliebhabers anzieht. Das einzige,
was man zugunſten der genannten
Stadtlabyrinthe ſagen kann, iſt, daß ſi

e

„pittoresk“ ſind. Nur im altariſtokrati
ſchen Faubourg St. Germain, im wiſſen

ihre Stallungen und Portierhäuschen
vergönnten; ſi

e zogen den Blick auf
einen Vorhof vor und hatten noch große,
hohe Zimmer mit weißen und vergol
deten Holzſchnitzereien, mit feinem Stuck
verzierte Plafonds und galante Male
reien als Panneaux. An dieſe „Hotels“,

Cour de Rouen

ſchaftlichen Viertel des Inſtituts d
e

France, im parlamentariſchen des Luxem
bourg und im ehemals beamtentüm
lichen, heute kleinkommerziellen des
Palais Royal findet man in Höfen
„Hotels“, die auch Stil haben, Treppen
aufgänge, Steinornamentierung und hohe
Bogenfenſter: die Adligen, Patrizier und
vermögenden Leute wollten nicht auf
die engen Gaſſen hinaus leben, denen ſie

deren Vorhandenſein viele Beſucher von
Paris nicht ahnen und die wahre „Bi
joux“ der Renaiſſance ſind, darf natür
lich nicht gerührt werden.
Aber das „Maleriſche“ wackliger,
ſchmutziger Hauszwerge wird eine Haupt
ſtadt auf die Dauer nicht in ihrer na
türlichen, zeitgemäßen Entwicklung hin
dern können. Zwar ſagte Victorien
Sardou in einer Plauderei über „Vieux

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooºoooooooooooo
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Hôtel de Catherine de Médicis (Rue Saint-Jacques)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



1118 Carl Lahm: Alt-Paris

Paris“, man ſcheine Notre-Dame nur
freigelegt zu haben, um den Photo
graphen ihre Aufnahmen zu erleichtern;
doch die Frage, ob die Erbauer der
Wunderkathedralen ſich die Flanken ihrer
gotiſchen oder romaniſchen Kirchen von
vornherein mit Kauf- und Wohnhäuſern
umlagert dachten, weil ſi

e

e
s ſchon zu

Lebzeiten geſchehen ließen, wird immer
von Aſtheten diskutiert werden. Auch
die Brücken à la Ponte Vecchio mit
eingebauten Händlerneſtchen, die in dem
großen Muſeum Florenz erhalten bleiben
konnten, möchten die Schwärmer für
Altertümer noch gern über der Seine
ſehen, wo ſi

e

den Autobuſſen die Fahrt
vom linken zum rechten Ufer kaum er
leichtern würden. Die Hochburg des
Bettlertums, die von Victor Hugo un
ſterblich gemachte Cour des Miracles,
die alte Cité mit ihren unheimlichen
Löchern hätte nicht angetaſtet werden
dürfen. Nein, wenn Paris nicht im
Kultus ſeiner Vergangenheit erſticken
will, wird e

s in noch ſchnellerem Tempo
als bisher ſeine Verjüngung vornehmen
müſſen. Gewiß iſ

t

e
s intereſſant für

Geſchichtskenner und insbeſondere für
Kenner geſchichtlicher Anekdoten, die un
veränderten Schauplätze der Saint-Bar
thélemy-Tragödie, der Revolution oder
Kommune zu durchſtöbern, in der Rue
des Cordeliers am unbedeutenden Hauſe,
wo Marat wohnte, denſelben eiſernen
Glockenzug zu ziehen, den Charlotte
Corday mit kleiner, entſchloſſener Hand
gefaßt, ehe ſi

e

zu der fürchterlichen Bade
wanne gelangte, oder in der Rue d

e

l'Odéon (ehemals Rue du Théâtre
Français) das Zimmer wiederzufinden,
aus dem Camille Desmoulins wie ein
Verbrecher, mit Feſſeln belaſtet, weg
geſchleift wurde, um bald unter dem
Beifall der Menge, die ihm ſo oft zu
gejubelt, hingerichtet zu werden.
Doch vergebens würde man in dieſen
von Moderduft erfüllten Hausruinen
ſchöne architektoniſche Motive ſuchen;
das Auge des Baumeiſters wird allein
als „Kurioſitäten“ den verſchiedenen Um
geſtaltungen nachſpüren, die mit den
brüchigen Faſſaden, meiſt um ſi
e

zu

ſtützen, im Laufe der Jahrhunderte vor
genommen wurden. Beſonders aber die

Radierkünſtler werden ſich in die Gäßchen
verlieren, wo ſi

e

ſo viele dankbare Mo
tive, ſchiefe Mauern, Turmreſte, alte
Torbogen, vorſpringende Kamine, Dach
geſimſe und Balkone finden, die ihnen
die dankbarſten Aufgaben für Schatten
und Lichtverteilung ſtellen. Die Farben
malerei kann nicht ſo leicht in die engen
Winkel eindringen, wo e

s

nichts Buntes
gibt; die Schwarzweißkunſt aber ver
mittelt der Nachwelt getreu die Ein
drücke, die man jetzt noch in den verur
teilten „Ruelles“ haben kann. An der
Hand der Saint-Aubin, Chevalier d

e

Leſpinaſſe, Martial, Maignan, Benoiſt,
Maſſon, Engelmann, Meryon, Touſſaint,
Lepère und vieler andrer Zeichner und
Graveure durchwandelt man alle ſchon
verſchwundenen „Myſterien“ von Paris.
Ein deutſcher Maler vom Rhein, Richard
Bloos, hat e

s unternommen, das, was
gegenwärtig in Alt-Paris von Hacke und
Schippe am meiſten bedroht iſt, mit
talentvollem Stift in die Kupferplatten

zu ritzen. Er hat ſchon eine Serie von
über dreißig Blättern gezogen, die in

der Münchner Kupferſtichſammlung und

in der Berliner Sezeſſion verdiente Be
achtung fanden und auch im Muſeum
der Pariſer Geſchichtsforſchung, Carna
valet, ihren Ehrenplatz erhalten ſollen.
Bloos hatte Verſtändnis für die weiche,
dunſtige Atmoſphäre, die das zerbrech
liche Vieux-Paris oft wie in Watte
einhüllt. Von ſeiner Rue des Foſſés
Saint-Jacques ſagte ein bekannter Archi
tekt: „Tout cela fiche le camp, mais
c'est tout à fait cela!“ („All das
hält nicht zuſammen, aber es iſt ganz
ſo!“) Die zwei- und fünfſtöckigen Häuſer
beim Pantheon ziehen wie betrunkene
Abſinthbrüder im Bogen den Berg
hinunter; balkonartige Fenſtervorſprünge,
nachträglich aufgeſetzte Dachmanſarden,
Laternen und Schilder ſcheinen, von der
allgemeinen Heiterkeit ergriffen, mitzu
torkeln und zu tanzen – eine Grimaſſe,
die ſchon den Katzenjammer ahnen läßt.
Auch die Menſchen, die Hunde, der zwei
rädrige Karren paſſen ſich der Gaſſen
phyſiognomie an: vergnügte Miſere,
Untergang im Freudenrauſch. Beinahe
noch beſſer getroffen auf der Platte iſ

t

die Rue Mouffetard, ebenfalls nahe dem
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Pantheon, im ſogenannten Quartier des
Gobelins. Da lieſt man auf einer mit
Plakaten überkleiſterten Wand die Namen
der Elixiere („Vins“, „Liqueurs“), die
dem elenden Volk hier Lebensgeiſter ver
leihen.
Tauſend Gewerbe
Rue Mouffe
tard ausgeübt;
ſo werden auf
offener Straße
die berühmten
„pommes fri
tes“ in Fett
gebraten und
zu zwei Sous
in einem Stück
gelben Pack
papier verkauft.
Unter Torfahr
ten, die im acht
zehnten Jahr
hundert beſſere
Tage gekannt,
hocken alte Wei
ber, die nach
wüſten Trink
ſtuben ſtieren,
WO verkom
mene Kerle Li
terflaſchen bil

werden in dieſer

ligen Rotweins tümlich auch

leeren. Millio- Cour de RohanÄ Ä Ä sºÄu
1111

I unſzehntenÄ Änicht zu emp- eine Reſidenz
fehlen, ebenſo des Kardinals
nicht die ab- von Rouen, er
zweigende Paſ
ſage des Patri
arches, be
rühmt, weil hier
die Kalviniſten
von den Katho
liken Saint-Médards niedergemetzelt wur
den. Richard Bloos hat auch den nahen
„Turm Calvin“ gezeichnet, der wenig be
kannt iſ

t

und aus deſſen in dritter Stock
werkshöhe gelegenem Fenſter der Refor
mator an einem Strick herabgeklettert und
der Gefangenſchaft entgangen ſein ſoll.
Der „Turm“ gehört zu dem früheren Col
lège Fortet, das 1391 begründet wurde,

Rue Grenier-ſur-l'Eau

wo die „Sainte Ligue“ entſtand und die
mit der Überwachung von Paris betrau
ten, als „Rat der Sechzehn“ berühmt
gewordenen Männer gewählt wurden.
Ferner zeichnete e

r

das Torüberbleibſel
vom Hôtel de Catherine d

e Médicis, das
ſpäter die Dubarry bewohnte, gelegen

in der alten
Rue Saint-Jac
ques, wo heute
eineMilchhänd
lerin ihre Töpfe
aufgeſtellt hat
und Nonnen
mit großen Flü
gelhauben den
Armen ihre
Hilfe bringen.
Näher dem
Quartier Saint
Germain ent
deckte unſer
deutſcher Illu
ſtrator, der mit
ſeinen treff
lichen Radie
rungen den An
laß zu dieſer
kurzen Studie
bot, die Cour

d
e Rouen (irr

baut von Hein
rich II. für
Diane d

e Poi
tiers. Die zwi
ſchen Garten
überreſten noch

etwas von ihrer früheren Eleganz ver
ratenden Gebäude hatten den Dr. Guil
lotin geſehen, wie e

r an einem Hammel
ſeine aus humanen Gründen erfundene
Fallbeilmaſchine ausprobierte die
Guillotine, dank deren ausgezeichnetem
Funktionieren bald die Verteidiger der
Menſchenrechte Tauſende verdächtiger
Köpfe niedermähen konnten . . . Den

d
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Rue Saint-Séverin (Vieux-Paris)
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breiten Platz Saint-Michel, wo die Kirche
Saint-André des Arts ſtand und wo der
Verkehr jetzt ſehr mächtig entwickelt iſ

t,

gab der Künſtler nochmals von der pitto
resken Seite: einſtöckige Bäckereien und
Wirtshäuſer, deren Kamine ſchwindel
erregend an den mit Rieſenreklamen

Paſſage

bedeckten Rückwänden hoher Mietskaſer
nen von Anno 1850 emporklettern –
alles dem Untergang geweiht ! Prächtig
erfaßte e

r

den verwirrenden Eindruck,
den in der Nähe die alte Rue Saint
Séverin hervorruft. Dachausgußröhren

in Tiergeſtalt (gargouilles) neigen ſich
hoch von der Kirche über die Straße
hin, in der man zu jeder Tageszeit ein

tolles Menſchengewimmel beobachten
kann. Die wunderbar feine Kunſt der
Steinpilaſter und Fenſtermalereien, die
Saint-Séverin zu einem der ſchönſten
Gottestempel von Paris macht, findet
einen unliebſamen Gegenſatz in den
düſteren, kunſtlos zuſammengemauerten

Barbette

Spelunken, die mit ſechs und ſieben
Stockwerken den Ausblick auf den Himmel
rauben, und in der Verkommenheit der
Paſſanten.
Auf dem rechten Seineufer führt uns
der radierende Cicerone in die ſchon von
Maignan gezeichnete Rue Grenier-ſur
l'Eau, nahe dem Stadthaus, ſo eng, daß

ſi
e

kein Falſtaff durchſchreiten möchte,

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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überragt vom hohen viereckigen Turm
der Kirche Saint-Gervais-Saint-Protais.
Hierhin und in die ebenſo ſchmutzige
Rue de Barres ſchleiften beim Geläute
der Sturmglocken, unter dem wütenden
Geſchrei der Menge in der Nacht des
9. Thermidor die Männer des „Comité de
Salut public“ die Leiche von Lebas und
auf einem Stuhl den ſtöhnenden Au
guſtin Robespierre, der ſich beim Sprung
aus dem Rathausfenſter die Beine ge
brochen und gemeinſam mit ſeinem
Bruder unter die Guillotine kam. –
Noch weiter zurück liegt das geſchicht
liche Ereignis, das die wegen ihrer vor
ſpringenden Holzerker und Türme inter
eſſante Paſſage Barbette berühmt machte:
dort wurde der Bruder Karls VI., der
Herzog Louis d'Orléans, nachts von den
Leuten ſeines nahen Verwandten Jean
ſans-Peur erſchlagen (23. November 1407).
Der Eingang zu dieſer üblen Paſſage

iſ
t in der Rue des Francs-Bourgeois zu

ſuchen.
Richard Bloos, der als Freilichtmaler
und Porträtiſt von hübſcher karikaturiſti
ſcher Begabung ſich mitunter aus den
finſteren Orten voll blutiger Reminiſzen

zen herausſehnt, traf auf den Kais
amüſante Sujets für ſeinen fleißigen
Griffel. Als Probe diene nur das „Trip
tychon“: ein Maler, eifrig mit der täg
lichen Wiederholung des Pont Neuf be
ſchäftigt, wofür e

r

eine feſte Händler
kundſchaft hat; die Amateurfiſcher, die

in ihrer glücklichen Beſchäftigungsloſigkeit
auf das einzige Weißfiſchchen warten,
das der Lohn ihrer Engelsgeduld wer
den kann; die Hundewäſche, dieſe Rein
lichkeitstortur, der gut bürgerliche Köter
von Berufshundefriſeuren unterzogen

werden – einen Franken der Sham
pooing nebſt Anſchwefelung . . . Die Pa
riſer, die hier flanieren und beim Durch
wühlen der bekannten Bücherkaſten zahl
reicher „bouquinistes“ antike Funde tun,
atmen die friſchere Seineluft, die in die
engen Gaſſen nicht einzudringen vermag.
Nach einer längeren Promenade durch
das alte hiſtoriſche Paris flüchtet man
ſich gern hinaus in die reichen Villen
ſtraßen des Trocadéro oder die Avenue
du Bois d

e Boulogne, wo die oberen
Zehntauſend von der Bedrängnis und
dem Freiheitsmangel der übrigen drei
Millionen Pariſer nichts wiſſen.

Les Quais
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In böſen Händen
Skizze von

Hans Hauptmann

Mº Intoſh hätte es nicht nötig gehabt, in dem beſcheidenen Boardinghouſeim Oſten Londons zu leben, wenn er nicht ſo willenlos dem Spielteufel ge
frönt hätte. Als der erfolgreichſte und berühmteſte Flieger der vereinigten König
reiche hatte er das Einkommen eines Miniſters, vielleicht ſogar das eines Küchen
chefs im Waldorf-Aſtoria. Aber die Sovereigns glitten alle von ihm ab wie die
Waſſertropfen von einem mit Regen überſchütteten Gummimantel.
Wenn Mac Intoſh auf dem Trockenen ſaß, wie auch jetzt wieder, dann hockte

er ſich grollend in ſeine unbehagliche Stube hin, ſpann ſich und ſeinen Ruhm in
die grauen Dampfwolken ſeiner Stummelfpeife ein, trank Whisky-Soda und
zergrübelte ſich das Hirn über ein unfehlbares Syſtem am grünen Tiſch.
Es klopfte. Natürlich! Immer, wenn er das Problem nahezu gelöſt hatte,

ſtörte man ihn. Sein „Herein!“ klang wirklich nicht ſehr einladend. Als aber die
Türe geöffnet wurde und Lord Callways elegante Geſtalt auf der Schwelle er
ſchien, gehorchten die Geſichtszüge und Glieder des Piloten ganz plötzlich nur noch
den Geſetzen dienſtbefliſſenſter Höflichkeit.
„Abend, Fred,“ ſagte der Lord. „Bleiben Sie ſitzen, rauchen Sie ruhig weiter,

ic
h

ſetze mich einen Augenblick zu Ihnen.“
Er tat es, lehnte ſich zurück, blickte zur Decke, dann hinunter auf ſeine Finger

nägel und fragte endlich unvermittelt:
„Wollen Sie fünfhundert Pfund verdienen, Fred, oder – tauſend Pfund?“
Mac Intoſh lachte.
„Wenn ich die Wahl habe, Mylord, dann lieber tauſend.“
„Schön,“ ſagte der andre, nahm ſein Scheckbuch aus der Taſche, ſeinen

Füllfederhalter und ſpielte läſſig mit dieſen verheißungsvollen Gegenſtänden.

Den Flieger machten dieſe Vorbereitungen nervös. Er legte ſeine Pfeife aus
der Hand und forſchte mit einigermaßen erregter Stimme:
„Und was, Mylord, wenn ic

h fragen darf –?“
Callways Körper ſtreckte ſich, als ſchauderte ihm ein kalter Strahl über den

Rücken.

„Miß Arabella Blackney, die Tochter des Viscount Crakewood, wird morgen
mit Ihnen aufſteigen, nicht wahr?“ fragte er, äußerſte Spannung in den ſtrengen
Zügen.

„So iſt es, Mylord,“ nickte MacIntoſh eifrig.
„Gut,“ der junge Ariſtokrat ſchlug das Scheckbuch auf und ſetzte die Feder

an; „ich gebe Ihnen tauſend Pfund, Fred, wenn Sie die Führung Ihrer Maſchine
morgen mir überlaſſen.“
Der Flieger atmete einmal ſchwer auf, als nähme e

r

Abſchied von einer
ſeligen Hoffnung.
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„Das iſt unmöglich, Mylord.“
„Warum?“
„Fräulein Blackney wird ſich Ihrer Führung nicht anvertrauen– Verzeihung,

Mylord, ic
h

weiß wohl, daß Sie eine Maſchine zu ſteuern wiſſen, wie der beſte
Profeſſional, aber –“
„Stehen Sie einmal auf, Fred,“ befahl Callway, indem e

r

ſich ſelbſt erhob.
Die beiden Männer maßen ſich Schulter a

n Schulter.

„Wir haben die gleiche Figur, wie Sie ſehen,“ entſchied der Lord; „ich werde
Ihren Dreß anziehen, die Kappe tief in die Stirne rücken, das Kinn mit einem
Schal verhüllen– man wird mich unfehlbar für Mac Intoſh halten. Alſo: tauſend
Pfund?“
Der Flieger verſuchte noch eine Zeitlang Einwendungen zu machen, obgleich

e
r

ſeine Gier nach dem ſo mühelos zu gewinnenden Geld kaum noch meiſtern
konnte. Irgendein fahles Flimmern in den harten Augen des Lords machte ihn
bedenklich. Eine Beklemmung, mehr als das: Furcht beſchlich ihn vor etwas
Schrecklichem, Ungeheuerlichem, das e

r

nahen fühlte, ohne e
s faſſen oder auch

nur erkennen zu können. Aber Callway ſetzte jeder Weigerung ein immer höheres
Gebot entgegen, mit der Zähigkeit eines gewiegten Sammlers, der um den Beſitz
eines ſeltenen Kunſtwerkes kämpft. Und Mac Intoſh kapitulierte endlich vor einem
Scheck über fünftauſend Pfund. –
Ein prachtvoller Maimorgen. Trotz der frühen Stunde umrahmt eine dichte

Menge von Schauluſtigen den weiten Flugplatz. Zwei Maſchinen kreiſen ſchon
hoch im Blau. Aus einem der Schuppen wird ein Eindecker, deſſen Form einen
gewaltigen Vogel nachahmt, von drei Männern ins Freie gerollt: der berühmte
Albatros des Königs der Flieger Fred Mac Intoſh.
Draußen auf der Landſtraße warnen die dumpfen Töne einer Hupe. In

Staubwolken ſauſt ein Kraftwagen unter den junggrünen Kronen der Allee
bäume heran und ſchwenkt vor dem Portal des Flugplatzes ein. Der junge Lord
Hardengate ſpringt zuerſt aus dem Wagen und hilft der Viscounteß Crakewood,

dann der reizenden Arabella Blackney, ſeiner Braut, beim Ausſteigen. E
r

ſieht

ſehr bekümmert aus. Als das friſche, froh lächelnde Mädchen ihm ſeine Hand
überläßt und den kleinen Fuß auf das Trittbrett ſetzt, flüſtert er flehend in das
roſige Ohr Arabellas: „Du wirſt e

s

nicht tun, nicht wahr? – Ich beſchwöre
dich, Liebſte –-“
Ein helles, übermütiges Lachen antwortet ihm. Schon huſcht die zierliche

Geſtalt durch das Tor und eilt auf den Albatros zu.
„Herr MacIntoſh!“ ruft Arabella. „Wo iſt Herr MacIntoſh?“
Lord Hardengate ſpricht eifrig auf die Viscounteß ein und bietet nochmals

alle Gründe auf, um ein Verbot des abenteuerlichen Wagniſſes zu erwirken. Aber
die ſtolze Frau mit der energiſchen Naſe und den lebhaften Augen iſ

t

ſelbſt noch

immer eine ſo leidenſchaftliche Anhängerin jeglichen Sports, daß ſie für die Angſt
lichkeit ihres Schwiegerſohnes nur eine ſpöttiſche Abwehr hat.
Inzwiſchen iſ

t Arabella ſchon auſ den Sitz geklettert und lehnt ſich behaglich

darauf zurück, als ſäße ſi
e auf dem bequemſten Klubſeſſel. Ihre Blicke leuchten,

ihre Zähne blinken zwiſchen den feuchtroten Lippen.

„Herr Mac Intoſh,“ ruft ſie, „wo bleiben Sie denn?!“
Hardengate tritt dicht an den Apparat heran. Er preßt ſeinen Mund auf

Arabellas Hand, die auf dem Rande der Gondel liegt. In dieſem ſtummen Kuß
blutet ſich die ganze Not ſeines Herzens aus. E
r

würde nicht ganz ſo traurig
ſein, der gute Hardengate, wenn e
r

den unendlich zärtlichen Blick ſähe, mit
dem das Mädchen auf ſeinen Verlobten herabſieht.
Lord Callway ſieht dieſen Blick. Im Fliegerdreß des Profeſſionals Mac
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Intoſh kam er ſoeben vom Schuppen her über den Platz. Sein Geſicht iſt ſo ver
mummt, daß niemand ihn erkennen kann. Mit einer Verbeugung grüßt er und
deutet, die Achſeln zuckend, auf ſeinen Mund, als wünſche e

r für ſein Stummſein
und für die Umhüllung ſeines Halſes einen böſen Katarrh verantwortlich zu

machen. Dann zittert einige Sekunden lang der ſchlanke Albatrosleib unter dem
Gewicht ſeines Körpers, als e

r

ſich behend auf den Sitz vor Arabella Blackney
hinaufſchwingt.

Ein Griff und der ratternde Motor erſchüttert die Maſchine. Hardengate
und die Bedienungsleute können kaum noch zur Seite ſpringen. Das Flugzeug

rollt auf einen Rädern eine kurze Strecke über den Boden, ſchwebt dann auf
und enteilt, ſchräg aufwärtsſteigend, in die blaue Ferne.
Lord Hardengate ſtarrte, ſeine Augen mit der Hand beſchattend, dem ent

ſchwebenden Flugzeug nach. Da zupfte ihn jemand verſtohlen am Armel. Ein
ſchlau grinſender kleiner Kerl ſtand neben ihm und hielt mit bezeichnender Geſte
die Hand auf.
„Ich weiß etwas, Mylord,“ wiſperte e

r,

„von Mac Intoſh –“
Arabellas Verlobtem ſchoß das Blut in den Kopf. Jetzt alſo würde e

r

erfahren, warum dieſe bangen Ahnungen ihn marterten!
Haſtig drückte e

r

dem Gnom ein Goldſtück in die Finger und befahl mit heiſerer
Stimme: „Sprich!“
Und der Kleine hob ſich auf den Zehen:
„Mac Intoſh iſ

t gar nicht auf dem Albatros.“
„Wer ſonſt?!“
„Lord Callway!“
Mit Verwunderung ſah die Viscounteß ihren korrekten Schwiegerſohn in

raſender Eile dem Ausgang des Flugplatzes zulaufen. E
r ſprang in ſein Automobil,

ſchrie ſeinem Chauffeur einen Befehl zu, deutete aufgeregt in die Richtung, die
der Albatros genommen hatte, und das Gefährt raſte davon.

„O wie ſchön das iſt! Wie herrlich! Wie traumhaft ſchön! – Noch höher, Herr
Mac Intoſh, noch viel, viel höher!“
Arabella Blackney fühlte ſich ſo ſicher in dem majeſtätiſch gleitenden Luft

fahrzeug. Der Lärm des Motors beunruhigte ſi
e

nicht. Ihre ganze Seele war
von dem ſtolzen Gefühl erfüllt, a

n

dieſem Triumph des Menſchengeiſtes über
die Elemente nun auch Anteil zu haben.
Plötzlich riß der Mann vor ihr die braune Lederkappe vom Kopf und wendete

mit einer raſchen Bewegung ſein Geſicht der hinter ihm ſitzenden Arabella zu.
„Callway!“ ſchrie ſi

e auf.
Seine ſtahlgrauen Augen waren voll Grauſamkeit.
„Ihre Hochzeitsreiſe mit Hardengate wäre nicht halb ſo königlich verlaufen,

Miß Blackney,“ ſagte e
r,

„geſtehen Sie e
s nur.“

Da wußte ſie, daß ihr Leben verwirkt war. Dieſer Augenblick gab ihr die
volle Beſtätigung für alles, was man ihr von dem brutalen Charakter dieſes
Mannes erzählt hatte, als ſi

e

nahe daran war, ſeinen Werbungen Gehör zu

geben. Ihr Stolz gönnte e
s ihm nicht, ſi
e zittern zu ſehen.

„Was beabſichtigen Sie?“ fragte ſi
e verächtlich, mit aller Kraft die wahn

ſinnige Angſt ihres Herzens vor ihm verbergend.

„Mit Ihnen zu ſterben,“ ſagte er, „da Sie nicht mit mir leben wollten. Wir
ſind ſechshundert Meter hoch. Sobald wir dort über dem freien Feld ſein
werden, werde ich den Motor abſtellen, und der Albatros wird mit uns beiden
kopfüber in die Tiefe ſauſen. Ich habe geſchworen, daß Sie niemals einem
andern gehören werden, Arabella.“
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Er wartete auf einen Aufſchrei, auf ein Wort des Entſetzens, des Jammerns,
auf ein flehendes Geſtammel der Verzweiflung – oder wenigſtens auf einen
Blick raſenden Haſſes. – Nichts von alledem. Arabella lehnte mit geſchloſſenen
Augen in der Gondel, ſehr blaß, aber entſchloſſen, kein Zeichen von Schwäche
zu geben.
Callway wendete ſich ſeiner Maſchine wieder zu, die ins Schwanken geraten

war. Und der Albatros ſtieg höher und höher.
Noch einmal durchflogen die Gedanken Callways die Geſchichte ſeiner marter

vollen Leidenſchaft und peinigten dann ſein Herz mit Träumen, die nie in Er
füllung gehen konnten. – Wie ſchön ſi

e iſt! und wie trotzig! – Nie, niemals
habe ic

h

Arabella mehr geliebt als jetzt, d
a

ic
h

ſi
e

töten will!
Und wieder wendete e

r

den Kopf nach ihr.
„Arabella!“
Er ſah die Geliebte bleich und leblos, halb vom Sitz geglitten, in dem engen

Raum der Gondel liegen. – –
Unten auf der Landſtraße ſauſte das Automobil dahin. Lord Hardengate

verfolgte atemlos den Todesflug des Albatros, der ihm noch ſo furchtbar weit
VOTCIUS WCIT.

Jetzt ſchrie er auf. Das Flugzeug hatte ſich plötzlich geſenkt – aber es war
kein Sturz! – In langen Linien abwärts gleitend näherte e

s

ſich der Erde und
verſchwand hinter einem bewaldeten Hügel. In einer Entfernung, die ſich nicht
ſchätzen ließ. Zwei Meilen oder zehn Meilen weiter!
Der Chauffeur holte alles aus ſeinem Motor heraus. Er ſah kaum noch das

graue Straßenband, das ſich vor ihm durch das grüne Kleid der Landſchaft ſchlang.

Und wieder ſchrie Hardengate auf. Über dem dunkeln Waldſtreifen vor ihm
erſchien abermals die Vogelgeſtalt des Albatros und ſchwebte von neuem ſchwin
delnder Höhe zu.
Jetzt erſchien ſi

e nur noch als Punkt a
n

dem ſonnigen Maihimmel. Und dann– dann ſah man ſi
e abwärts wirbeln! Jäh– ſenkrecht– ſchneller und ſchneller– geſpenſtiſch ſich vergrößernd – niederſtürzend wie ein gigantiſcher Felsblock! –

Tief in das Erdreich gebohrt fand Hardengate die Trümmer des Albatros
und unter ihnen zerſchmettert die Leiche Callways.

Bis zur Erſchöpfung mühten ſich die beiden Männer, das ſchwere Eiſengerüſt
wegzuwälzen, um nach dem unglücklichen Opfer des Mörders zu ſuchen.

„Arabella! Arabella!“ klagte Hardengates zitternde Stimme. Und dann
plötzlich ein Jubelſchrei: „Arabella!“
Sie erwachte davon und richtete ſich in der Erdmulde auf, wohin Callways

Hände die Ohnmächtige gebettet hatten, als er zum erſtenmal mit ſeinem Flug
zeug niedergegangen war.
Ihren verklärten Augen ſah man e

s an, daß ſi
e

noch Märchen ſpiegelten.

„Du –?“ fragte das Mädchen, und die kleine Hand taſtete unſicher nach dem
Haupt des Verlobten, der ſich vor ihr auf die Knie geworfen hatte; „mir
war's,“ – und Arabella ſah um ſich, als wollte ſi

e mit ihren Blicken die Seele
aus irgendeiner blauen Ferne zurückrufen – „mir war's –“
Da ſprang die Erinnerung mit allen Schrecken in ihr Bewußtſein, und wild

auſſchluchzend warf ſie ſich in die Arme des Geliebten.
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Skeleton auf der Davoſer Schatzalpſtraße

Winterſportliche Geſchwindigkeiten
Von

Walter Hammer

UÄ Technik iſt es gelungen, Lokomotiven zu bauen, hinter denen
der geſchäftige Kulturmenſch mit einer
Stundengeſchwindigkeit von 95 und mehr
Kilometern durchs Land eilen kann. Nicht
weniger imponierend dürfte die noch
wenig bekannte Tatſache wirken, daß beim
Winterſport Stundengeſchwindigkeiten

von weit mehr als 100 Kilometern erzielt
worden ſind. Kaum ein Schnellzug,
wenigſtens in Europa nicht, fährt mit
ſolch rieſiger Geſchwindigkeit.

Die beim Winterſport hervorgebrachten
Leiſtungen gewinnen bei dieſer Gegen
überſtellung noch an Wert, wenn man
zwei weſentliche Umſtände in Betracht
zieht. Sie dürfen nicht unberückſichtigt
bleiben, wenn e

s gilt, die winterſport
lichen Geſchwindigkeiten ins rechte Licht

zu ſetzen und dieſe Leiſtungen nach Gebühr

zu würdigen. Erſtens nämlich ſauſen die
Winterſportler nicht auf hindernisfreier

Arena 1912/13 Heft 8

Bahn, noch windgeſchützt dahin; Ski- und
Schlittſchuhläufer üben ſtehend, die Ske
letonfahrer liegend und die übrigen
Schlittenſportler ſitzend und ohne nennens
werten Windſchutz ihren ſchnellen Sport
aus. Oft müſſen ſi

e ſich, ſcharf aus
ſpähend, ihren Weg erſt bahnen. Zu
dieſem, den erzieheriſchen Wert des
Winterſports deutlich erkennen laſſenden
Geſichtspunkt tritt noch ein zweiter, der
nicht weniger Beachtung verdient. We
ſentlich nämlich iſt, daß die geradezu

fabelhaften winterſportlichen Geſchwin
digkeiten ohne mechaniſchen Antrieb er
reicht werden, teils aus eigner Kraft des
Sporttreibenden, teils durch Wirkung der
Schwerkraft, die etwa den Schlitten, von
der Hand des Fahrers gemeiſtert, zu Tal
treibt. Beim Skilaufen und Rennwolf
fahren walten beide Kräfte, während der
Menſch beim Eislaufen ganz auf ſeine eigne
Kraft angewieſen iſt. Schließlich tritt beim

79
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Schlittſchuh- und Eisjachtſegeln noch der
Wind als Triebkraft hinzu.
Der am meiſten geübte winterliche
Schnelligkeitsſport iſt das Schlittenfahren,
das Schlitteln, in Süddeutſchland Rodeln
genannt. Die dabei erzielte Geſchwindig
keit richtet ſich nach dem Gefälle, dem
Zuſtand der Bahn, dem Sportgerät und
der Technik des
Fahrers. Die Um
ſtände wurden in

ungefährer Rei
henfolge der Wich
tigkeit aufgezählt,

jedoch iſ
t

hier na
turgemäß einsvom
andern abhängig

und kann für ſich
nichts nutzen. Je
größer das Gefälle,

je glätter die
Schlittenbahn, je

geeigneter das den
gegebenen natür
lichen Verhältniſ
ſen angepaßte
Sportgerät und je

beſſer die Technik
des Fahrers iſt,
um ſo größer wird
die Geſchwindigkeit

ſein.
Auf den ſchneei
gen, aber ſtark ge
neigten Schlitten
bahnen in Süd
bayern und Tirol,
auf denen man mit
den für dieſe Ver
hältniſſe gut ge
eigneten Rodeln zu

Tale gleitet, fährt
man mit durch
ſchnittlich 30 Kilo
metern Geſchwin
digkeit. Ungefähr
mit der gleichen Schnelligkeit fährt ein
Güterzug. Die Reſultate der Wettrennen
aber, bei denen die geübteſten Schlittler
um den Sieg kämpfen, ſtellen ſich weſent
lich günſtiger. Mit Eilzugsgeſchwindigkeit
raſt man im regelrechten Renntempo
dahin. Gute Fahrer legen auf allen An
ſorderungen entſprechenden Bahnen 5
0

und ſelbſt 60 Stundenkilometer zurück.
Dasſelbe gilt auch von den Davoſer- und
Rieſengebirgsſportſchlitten, die man am

- -
Schlittſchuhſegler in voller Fahrt

beſten auf harten Bahnen benutzt. Als
Beiſpiel einige Rekorde: Semmering
bahn 43,2 Kilometer, Davoſer Schatzalp
bahn 44,5 Kilometer, Friedrichsroda 50,9,
Winterberg 56,28, Eichwald (Böhmen)
57,69 und Kitzbühel (Schattbergbahn) 63
Kilometer. Das ſind enorme Schnellig
keiten. Wenn von noch größerer Ge

ſchwindigkeit die
Rede iſt, dann hat
man alle Urſache,
argwöhniſch ZU

ſein. Und wenn
man ſich die Mühe
macht, nachzufor
ſchen, wird man
finden, daß e

s

ſich

beinahe immer um
irrtümliche Anga
ben handelt. So
behauptet nun ein
Schlittenfabrikant

in Anzeigen und
Proſpekten, auf
ſeinem lenkbaren
Schlitten ſei in

Friedrichsroda eine
Stundengeſchwin
digkeit von 95,97
Kilometern erreicht
worden. Tatſäch
lich aber betrug ſi

e

nur 54,85 Kilo
meter. Die Bahn
war nämlich 1600
Meter lang, und
die Fahrzeit ſoll
134 Minuten be
tragen haben. Im
Februar 1907 ging
eine Notiz durch
die Preſſe, der zu
folge in Kufſtein
eine 7 Kilometer
lange Bahn in 3

Minuten 48 Se
kunden durchfahren worden ſein ſollte.
Stundengeſchwindigkeit alſo nicht weniger
als 110 Kilometer! Auch dieſe Nachricht
klärte ſich, wie vorausgeſehen werden
durfte, als irrtümlich auf. Meine Anfrage
wurde von der Winterſportvereinigung in

Kufſtein dahingehend beantwortet, daß der
obere Teil der Bahn verſchneit geweſen
wäre, der UStart deshalb hätte verlegt
werden müſſen. Die gefahrene Strecke
wäre ſtatt 7 nur 5 Kilometer lang geweſen.

-

- - -
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Nachrichten, die von mehr als 75 Kilo
metern Geſchwindigkeit zu berichten wiſ
ſen, gehören, gelinde geſagt, ins Reich
der Fabel. Möglich iſt es allerdings, daß,
wenn der Schlitten ſtark im Schuß iſt, bei
ſtarkem Gefälle und vereiſter Bahn vor
übergehend Schnellzugsgeſchwindigkeit er
reicht werden kann.
Beträchtlich größere Geſchwindigkeit

als auf gewöhnlichen Schlitten erreicht
man auch durchſchnittlich auf Bobſleighs
nicht. Zwar nimmt ſich ſo ein wuchtig
dahinſauſender Mannſchaftsſchlitten recht
impoſant aus, aber das vor den großen
Kurven meiſt nötig werdende Bremſen
wiegt den etwa vor Davoſerſchlitten er
zielten Vorſprung wieder auf. Ich habe
dieſe Erfahrung ſelbſt gemacht. Aber
auch durch folgende Daten wird e

s be
wieſen. Augenblicklich gelten folgende
Bobrekorde: Kitzbühel 55, Krummhübel
58,727, Davos-Kloſters 60, St. Moritz
61,86, Schreiberhau 62,855, Davos 63,42,
Winterberg 63,6, Segewold bei Riga 67,5
und Andermatt 67,924 Kilometer. Auf
Teilſtrecken iſ

t

aber ſicher ſchon ein
100-Kilometer-Tempo erreicht worden.
Eine vorübergehende Geſchwindigkeit von

8
7 Kilometern hat man ſchon feſtgeſtellt.

Je kürzer die Rennſtrecke iſt, um ſo ſchneller
läßt ſie ſich durchfahren, d

a für gewöhnlich
um ſo mehr Kurven zu nehmen ſind, je

länger die Fahrt dauert. Überhaupt wer
den dann höhere Anforderungen an die
Fahrer geſtellt. Eine Mannſchaft, die

4 Kilometer in 5 Minuten durchfährt, hat
ſportlich beſſeres geleiſtet als eine andre,
die in einer Minute einen Kilometer

hinter ſich bringt. Mit Rückſicht darauf
ſind auch die auf der Davoſer Schatzalp
bahn, einer 3,4 Kilometer langen künſt
lichen Bobbahn, erzielten Zeiten die
relativ beſten. Denn größere oder ähnlich
große Geſchwindigkeit wurde nur auf
weſentlich kürzeren Rennſtrecken erzielt.
Die größte Schlittengeſchwindigkeit er
möglichen die Skeletons. Auf dieſen nied
rigen und ſchweren, meiſt ſtählernen
Schlitten fährt man bäuchlings durch
künſtlich erſtellte, muldenförmig aus
gebaute und täglich neu vereiſte Bahnen.
An den Kurven ſolcher Rennſtrecken
werden gleichfalls vereiſte Schneebänke
gebaut, a

n

denen die Fahrzeuge in ihrem
pfeilſchnellen Lauf hoch hinaufſchießen.
Dieſe Eiswände erfüllen den gleichen
Zweck wie die Kurvenerhöhungen in den
Radrennbahnen. Während auf unſern
ſchneeigen Skeletonbahnen keine außer
gewöhnlichen Leiſtungen zu verzeichnen
ſind (letztes Jahr betrug die Höchſtge
ſchwindigkeit in Schierke 47,5 Kilometer),
haben e

s rekorddurſtige Sportleute in

Davos und St. Moritz fertiggebracht, auf
blank vereiſten Bahnen die verblüffende
Schnelligkeit von 100 Stundenkilometern
und mehr zu erreichen. Auf dem Creſta
Run, der berühmten Skeletonbahn in

St. Moritz, hat man gegen das Bahn
ende hin ſchon 130 Kilometer in der
Stunde erzielt. Der Rekord für die ganze
1207 Meter lange Strecke betrug vor
zwei Jahren 59'/10 Sekunden, was einer
durchſchnittlichen Geſchwindigkeit von

7
3 Kilometern entſpricht.
Äij

wird dieſe Zeit abermals, wenn auch

Wettfahrt zwiſchen Eisjacht und D-Zug

-
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nicht weſentlich, unterboten worden ſein.
Zuſammengefaßt kann man als die
größten Schlittengeſchwindigkeiten an
geben: Davoſerſchlitten und Rodel 75,
Bobſleigh 100 und Skeleton 130 Kilo
meter. Um einen Vergleich zu ermög
lichen, ſe

i
erwähnt, daß ein Rennpferd

bis zu 90 Kilometern leiſtet, der Rad
rennrekord ſtark
101 Kilometer be

ſchon geſtandene Sprünge hat ausführen
ſehen. Werden doch Skiſprünge (der
Rekord wurde voriges Jahr auf 47 Meter
geſtellt) mit der Schnelligkeit des Vogel
fluges ausgeführt.
Beim Skifahren (Skijöring), dem Ski
laufen hinter Pferden, können große Ge
ſchwindigkeiten erreicht werden, d

a

das
Pferd ganz frei

trägt und ſelbſt die
Brieftaube kaum
über 110 Kilometer
hinauskommt.
Beim Skiſport
laſſen ſich zwar
auch große Ge
ſchwindigkeiten er
zielen, doch wird
man mit ein- und
zweiſtelligen Zah
len gut auskommen
können. In der
Ebene legt ein gu
ter Skiläufer leicht
10 Kilometer in

der Stunde zurück.
Es iſt ſogar ſchon
eine Leiſtung von
20 Kilometern zu

verzeichnen gewe
ſen. In bergigem
Gelände hängt die
erreichbare Ge
ſchwindigkeit nicht
nur vonder Schnee
beſchaffenheit, ſon
dern auch von der

zu bewältigenden
Steigung ab. Eine
großartige Leiſtung
hat der Norweger
Leif Berg bei
einem Skikurs in

Engelberg voll
bracht, indem e

r

die Strecke vom Titlisgipfel (3239 Meter)
bis zum Hotel Trübſee (1790 Meter) in

2
9 Minuten durchlief. Er überwand alſo

eine Höhendifferenz von nicht weniger
als 1449 Meter in dieſer kurzen Zeit. Die
beim Sprunglauf erreichte Geſchwindig
keit iſ
t

bisher wohl noch nicht zuverläſſig
und zahlenmäßig feſtgeſtellt worden. Daß

ſi
e

ſehr groß iſ
t

und gewiß nicht weit unter
100 Kilometern in der Stunde zurück
bleibt, dürfte jeder unterſchreiben, der

Ein Doppelſprung

galoppieren kann
und nur wenig zu

ziehen hat. 2
0 und

30 Kilometer laſſen
ſich ſo von geübten
Läufern mit Leich
tigkeit zurücklegen.

Beim Eisſchnell
laufen wurde im
Jahre 1906 vom
Holländer d

e Koo
ming mit 32,370
Kilometern ein
neuer Stunden
rekord aufgeſtellt.

Dieſe Geſchwindig
keit, die der eines
Güterzuges ent
ſpricht, ließ ſich nur
auf ſorgfältig ge
ſchärften norwegi
chen Rennſchlitt
chuhen erreichen.
Über kurze Strek
ken wird bis zu

40 Kilometer Ge
ſchwindigkeit

zielt.
Beim Eisſegel
ſport ſchließlich
kommen wiederbe
trächtlich größere
Geſchwindigkeiten

vor. Bei günſtigem
Winde vermag ein
Schlittſchuhſegler

eine Geſchwindig
keit von 20 bis 30 Metern in der Sekunde
oder von 72 bis 100 Kilometern, auf die
Stunde berechnet, zu erreichen. Doch iſt

das Schlittſchuhſegeln ein ſehr gefährlicher
Sport, der deshalb nur von ſehr gewandten
und ſegelkundigen Eisläufern betrieben
werden ſollte. Noch ſchneller jagt man
mit Segelſchlitten übers Eis. Ein kanadi
ſcher Sportsmann rühmt ſich, o

b mit
Recht, mag dahingeſtellt bleiben, auf
einem Eisſchlitten anläßlich einer Re

ET
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gatta eine Strecke von 32,5 Kilometern
in fünfzehn Minuten zurückgelegt zu
haben.
Die hier erreichte Stundengeſchwindig
keit würde alſo der beim Skeletonren
nen erzielten Höchſtgeſchwindigkeit von
130 Kilometern entſprechen. Doch damit
noch nicht genug, wird behauptet, daß
mit der Eisjacht ſchon eine Geſchwindigkeit
bis zu 50 Metern in der Sekunde erreicht
worden ſei. So müßte man denn den
König der Vögel als beſiegt erklären,

denn der Adler vermag nur 120 Kilometer
in der Stunde zu überwinden, die Eisjacht
aber, wie behauptet wird, 180. Das
wäre alſo noch mehr als der am 13. Juli
1912 von Vedrines aufgeſtellte Welt
rekord im Einzelflug (170,777 Kilometer).
Verdoppelt man 180, dann erhält man
die Geſchwindigkeit, mit der der Mond
um die Erde kreiſt. Vielleicht wird auch

ſi
e

ſchon in wenigen Jahren beim Winter
ſport erreicht werden. Vielleicht vom
Motorſchlitten?

Kitzbüheler Bobſleighbahn

J 2]

Nichts fällt ſo ſchwer ins Ge
wicht wie das Unwägbare.

2
k

Jede Heirat, auch die aus
Neigung, iſt ein Rechenexempel– eine Rechnung mit Un
bekannten.

Der meiſte Optimismus iſ
t

Glauben wider beſſeres Wiſſen.
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L

E

Dann beginnt jeder zu be
reuen, wenn ſich die Reue mehr
lohnt als die Schuld.

2
k

Die Menſchen ſchrecken ſelbſt
vor der Wahrheit nicht zurück,

wenn ſi
e

ihrem Nächſten damit
genügend Schlimmes nachſagen
können.

Moritz Goldſchmidt

[Fr:
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Geſamtanſicht des Opernhausentwurfs vonW. Brurein, der im Innern ein Zwiſchen
geſchoß für die Hofloge vorſieht und den beſonderen Beifall des Kaiſers gefunden hat

Die Entwürfe zum neuen Königlichen Opernhaus
in Berlin

Von Geheimrat Dr.-Ing. Hermann Mutheſius

ber das äußere Ergebnis des neuen
Opernhauswettbewerbes iſ

t

ſchon

in Heft 6 Mitteilung gemacht worden.
Nunmehr ſind die Entwürfe in den
Sälen des Anhalter Bahnhofes öffent
lich ausgeſtellt worden. Die Ausſtellung
erfreute ſich großen Zuſpruchs. Wer aber

ſagen wollte, daß ſie befriedigte, der würde
ſich als ein großer Optimiſt erweiſen. Be
denkt man, daß es ſich hier um die größte
architektoniſche Aufgabe handelt, die ſeit
Jahrzehnten in Deutſchland vorgelegen
hat, ſo iſ
t

das Ergebnis ein außerordentlich
beſcheidenes zunennen. Von einem Wett

I- - -

Die Königsplatzanlage
nach dem Entwurf von Jürgenſen und Bachmann
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bewerb dieſer Art hätte man an und
für ſich erwarten dürfen, daß er das
beſte Können der deutſchen Architekten
ſchaft gezeigt, die zahlreichſte Beteiligung
gefunden und Gelegenheit geboten hätte,

zu beurteilen, auf welchem Stande die
heutige deutſche Baukunſt ſtehe. Von
nichts Ahnlichem kann die Rede ſein.
Aber es muß auch von vornherein geſagt
werden, daß dieſer Wettbewerb kein
Wettbewerb im Sinne einer allgemei
nen Meſſung der Kräfte war, weil die
Art und Weiſe, wie er zuſtande kam, eher
abweiſend als auffordernd wirken mußte.
Für eine Aufgabe, wie ſi

e hier vorlag,

Geſamtfront des Opernhausentwu:

im ganzen vier Monate Zeit, und
noch dazu die Zeit in den Hundstags
ferien, zu geben, iſ

t

a
n

ſich ſchon faſt ein
Widerſinn. Und dann war der Wett
bewerb auch inſofern ohne jeden Vorgang
für die deutſchen Architekten, als eine
Beteiligung zunächſt überhaupt nur durch
Vermittlung einiger Korporationen mög
lich war, ſodann aber auch keinerlei Aus
ſicht auf Preiſe winkte (nur den ſechs
aufgeforderten Künſtlern war die Er
ſtattung der baren Auslagen im Betrage
von 3000 Mark angeboten). Es iſt aus
dieſen Umſtänden klar erſichtlich, daß aus
den Ergebniſſen dieſes Wettbewerbes

Entwurf einer Neugeſtaltung de
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rfs von Jürgenſen und Bachmann

weder ein Rückſchluß auf den guten Willen
der deutſchen Architekten noch auf den
Stand der deutſchen Baukunſt gezogen
werden kann. Immerhin gibt auch ſchon
das jetzt Ausgeſtellte zu einigen Beob
achtungen allgemeiner Art Veranlaſſung.
Es fällt auf, daß heute gegenüber denÄ Ausdrucksformen, wie ſi

e

eine Aufgabe dieſer Art nun einmal er
fordert, eine gewiſſe Verlegenheit herrſcht.
Viele Bewerber haben ſich geſcheut, die
konventionelle Säulenarchitektur anzu
wenden, ſi

e ſind aber dafür in unnatür
liche, zum Teil pomphaft-monumentale
Formen verfallen, die einen unausgereif

ten Eindruck machen, für den Zweck viel
zu ſchwer wirken und das Weſen der Auf

gabe nicht treffen. Andern ſcheint e
s

daraufÄ zu ſein, möglichſt

maleriſche Architekturgruppen zu ſchaffen,

wobei ſie in die zerſplitterten Geſtaltungen
der eben überwundenen Jahrzehnte ver
fallen ſind. Nur ganz wenige Entwürfe
formen die Baumaſſen zu einem großen
organiſchen Ganzen und ringen ſich zu

harmoniſch abgeſtimmten Verhältniſſen
durch. Ob ſich die Verfaſſer hierbei
der Säulenarchitektur oder nicht be
dienen, kann gleichgültig bleiben. Man
kann vielleicht die Behauptung aufſtellen,

Königsplatzes von W. Brurein
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daß es kaum andre Mittel als die alte
höfiſch-repräſentative Architektur gibt, um
dieſe ſpezielle Aufgabe zu löſen. Frei
lich iſ

t

das Anwendungsgebiet dieſer
Mittel heute ein ſo beſchränktes, daß ſi

e

dem Architekten nicht mehr recht ge
läufig ſind. Im ſiebzehnten und acht
zehnten Jahrhundert bildeten ſi

e

deſſen
tägliche Betätigung, e

s wurde, ſoweit

e
s

ſich um große Architektur handelte,
überhaupt kein andres Regiſter von ihm

Auf die Frage der äußeren Geſtaltung
und Formengebung kam e

s bei dieſem
Wettbewerb hauptſächlich an. Für den
Grundriß war den Bewerbern vom
Miniſterium der öffentlichen Arbeiten
eine zeichneriſche Vorlage übermittelt
worden, allerdings mit der Beſtimmung,
daß Freiheit gelaſſen ſei, grundrißliche
Verbeſſerungen vorzuſchlagen. Solche
grundrißlichen Verbeſſerungen ſind übri
gens erfolgt, wie zum Beiſpiel in dem

-
Phot.Fr.Kellrich

Geſamtentwurf von Profeſſor Bernhard Schaede, einem Schüler Paul Wallots

gezogen. Auf dieſe Weiſe war eine
Sicherheit in der Handhabung dieſer
Formen erreicht, die uns heute geradezu

in Verwunderung verſetzt und von der
wir Heutigen notgedrungen meilenweit
entfernt bleiben. Auch die Säulenarchi
tektur ſonſt routinierter Architekten hat
heute etwas Befangenes; man hat das
Gefühl, daß der Verfaſſer froh geweſen
iſt, die Sache zuſammenbekommen zu

haben. Welch ein Abſtand zum Beiſpiel
gegen die Bravourleiſtungen der Barock
künſtler!

Entwurfe von Richard Seel, der die Rang
treppen von der Schalterhalle ſtatt vom
Veſtibül aus anlegt und reichliche Garde

Ä in einem Vorparterregeſchoß vorIE)I.
Das Gutachten der Akademie des Bau
weſens über den Wettbewerb iſ

t im
„Zentralblatt der Bauverwaltung“ vom
28. Dezember 1912 veröffentlicht worden.
Es zeichnet ſich dadurch aus, daß ein
endgültiges Urteil über den beſten Ent
wurf vermieden iſt, vielmehr fünf Ent
würfe herausgegriffen und unter der
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Vorderanſicht der Geſamtfront des Entwurfs von Otto March

Begründung näher beurteilt ſind, „daß

ſi
e in erſter Linie Anerkennung verdienen

und als beachtenswerte Beiträge zur wei
teren Förderung des Bauvorhabens an
zuſehen“ ſeien. Eine Abſtufung nach dem
Werte iſ

t

nicht erfolgt. Läßt ſomit das
Preisgericht inſofern im Stich, als e

s
Richtlinien für die weitere Behandlung
der Angelegenheit nicht gibt, ſo belehrt
doch die Ausſtellung darüber, daß die
Auswahl und die Beurteilung durchaus
zutreffend ſind. Mit den ausgewählten
fünf Entwürfen iſ

t zugleich im großen und
ganzen der wertvolle Beſtand der ein
gelieferten Arbeiten erſchöpft. Heraus
gehoben als wertvolle Bearbeitungen ſind
im Gutachten der Akademie des Bau

IT

--------–

weſens die Entwürfe von Otto March

in Charlottenburg, Richard Seel in Berlin,
Jürgenſen und Bachmann in Charlotten
burg, Martin Dülfer in Dresden und Carl
Moritz in Köln. Prüft man die übrigen
Entwürfe durch, ſo finden ſich noch eine
Reihe guter Teillöſungen, wie zum Bei
ſpiel die hier mitgeteilte äußere Faſ
ſung des Hauſes von Brurein, ferner die
Entwürfe von Pölzig, Rottmann und
Braunſchweig und Bruno Schmitz. Aus
drücklich ſe

i

bemerkt, daß die in den
früheren Wettbewerben gewonnenen
Entwürfe, die der Ausſtellung als Annex
angefügt ſind, ihren Mann ſtehen. Neu

iſ
t

an den jetzigen Bearbeitungen, daß
viele Bewerber die Geſtaltung des–

- - T

T++
>

T

F

- -

Mittelfront des Entwurfs von Otto March



1140 - H. Mutheſius: Die Entwürfe zum neuen Kgl. Opernhaus in Berlin -----

-

Fºt- -ºf
#

Treppenhaus.

Königsplatzes einbezogen haben, eine
Aufgabe, die ihre Schwierigkeiten hat.
Einzelne Entwürfe, wie der von Schaede,
paſſen ſich geſchickt der Architektur des
Reichstagsgebäudes an.
Die Frage iſ

t aber: was wird nun?
Die Beſprechungen in der Tagespreſſe
kommen meiſtens dahin, nunmehr einen
wirklichen allgemeinen Wettbewerb mit
großen Preiſen und einem ausgewählten
Preisgerichte zu verlangen, auch die
Wünſche der Architektenſchaft bewegen
ſich nach dieſer Richtung. So nahe die
ſer Gedanke vom
Standpunkte der
nicht ganz zu ihrem
Recht gekommenen

Künſtlerſchaft aus
liegen mag, ſo zwei
felhaft erſcheint er,
wenn man das zu

erhoffende Reſultat
abſchätzt. An die
Grundrißgeſtaltung

iſ
t nunmehr von den

berufenſten Kräften
jahrelang ſo viel Ar
beit geſetzt worden,
daß im allgemeinen
angenommen wer
den kann, daß hier
die Möglichkeiten er
ſchöpft ſind. Es
braucht alſo bezüg
lich der Anlage nur

##### das Fazit aus

Z der bisherigen

### Arbeit gezogen

zu werden. In
der äußeren Ge
ſtaltung ſind
zwar nicht alle

in Deutſchland
vorhandenen
Kräfte zuWorte
gekommen, im
großen undgan
zen aber kann
man auch hier
ſagen, daß die
wirklich für die
Aufgabe be
rufenen Künſt
ler gehört wor
den ſind. Hat
ſich doch auch

bei dem letzten
Wettbewerb wieder die alte Erfahrung
bewahrheitet, daß die guten Löſungen

in der Regel die ſchon als gut be
kannten Architekten zu Verfaſſern haben,
und daß die Hoffnung, unter den Um
bekannten neue Genies zu entdecken (von
der aus ſo mancher Wettbewerb unter
nommen wird), ſich als trügeriſch erwieſen
hat. Nachdem ſeit Jahren von den ver
ſchiedenſten Seiten an dem Projekt herum
gearbeitet worden iſ

t,

nachdem durch die
eigenartige Entwicklung viel Unluſt er
zeugt und der Reiz einer großen Aufgabe

-

Zuſchauerraum. Entwurf von Otto March
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vorweggenommen iſt, erſcheint es am
beſten, jetzt zu einer entſchloſſenen Tat zu
ſchreiten und einen der bisherigen Be
arbeiter mit der Ausführung zu betrauen.
Es könnten ihm in der Grundrißlöſung
bindende Anweiſungen gegeben werden,
die ſich aus der bisher geleiſteten Arbeit
ſowie aus den ſehr wertvollen Geſichts
punkten im Gutachten der Akademie des
Bauweſens gewinnen ließen. Hierbei
dürften auch die Ratſchläge, die die Aka
demie bezüglich der künftigen Beſchrän
kung des Bauprogramms ihrem Gut
achten angefügt hat, Beachtung finden.
In der künſtleriſchen Geſtaltung müßte
ihm unbedingt völlig freie Hand gelaſſen
werden. Als Architekt, in deſſen Hände
ein ſolcher Auftrag gelegt werden könnte,

iſ
t von vielen Seiten ſchon Otto March

genannt worden. Dieſem Gedanken würde
allgemein nur freudigſt zugeſtimmt wer
den können. March iſ

t

ein Mann von
vielſeitigſter architektoniſcher Erfahrung
(auch im Theaterbau) und von un

º

Franzöſiſche

II

Mit Schafen auf den

Laß deine Magd

Der zog ſogleich
Strich dreimal durch

sºll lllllllllllllllllllllllll II
, III, III, II
I, III, III, III, III, IIIII, III, II
,

III, III, IIIII. lll lll

Deutſch (in Reim und Verstakt treu nachgebildet) von

Sigmar Mehring

Zwiſchen Paris und Saint-Denis,
Da zog ein Kind vom Lande

Ganz nah am Waldesrande.

Ein Wolf brach aus dem Wald hervor
Mit aufgerißnem Rachen,

Ergriff ein Schaf und ſchleppt es fort.
Da war nicht viel zu machen!

Die Schöne ſchrie: Jungfrau Marie!

Wer mir das Schäflein wiederbringt –
Mein Herz will ich ihm ſchenken!

Da kam der junge Königsſohn,

Trug ihr das Schaf entgegen.

gewöhnlich feiner Bildung. Er hat ſeinen
offenen Sinn und ſeine Fähigkeit, den
ihm geſtellten Aufgaben in unvorein
genommener Weiſe gerecht zu werden,

bei vielen Gelegenheiten bewieſen. Sein
Entwurf zeichnet ſich durch gute, bei
aller Zurückhaltung impoſante Faſſung
aus und bietet auch grundrißlich Vor
teile, hervorragend iſt auch die Art, wie

e
r

die geſamte Umgebung des Königs
platzes ſtädtebaulich geſtaltet. (Die von
der Akademie des Bauweſens gerügte

zu große Höhe der Säulen erledigt ſich,
wenn man bedenkt, daß die Säulen der
Madeleine-Kirche in Paris genau die
gleiche Höhe aufweiſen, ohne daß ſi

e

bisher jemand zu groß gefunden hätte.)
Würde das wechſelnde Schickſal des
Opernhausentwurfes in der Beauf
tragung Marchs enden, ſo könnte man
der Löſung dieſer hochbedeutſamen Auf
gabe, die für das Anſehen der deutſchen
Baukunſt ausſchlaggebend ſein wird, mit
Ruhe entgegenſehen.

II
I, III, III, IIIII, III, III, IIIII. lllllº IIIII, IIIII. lll lllllº IIII, IIIII. lllll III, III, IIIII, IIIII, IIIII, IIIII, IIIII, III, IIIII, II
I,

II
I
-

Volkslieder

Weideplatz

nicht kränken!

den Degen,
den Eichwald und

F
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º

„Hier, ſchönes Kind, haſt du dein Schaf!“
„Schön Dank dem edlen Knaben!

Und wenn das Schaf geſchoren iſt,
Sollt Ihr die Wolle haben.“

„Mein Kind, ich bin kein Handelsmann
Und brauche nichts, im Grunde !

Doch eines wär' mir ſüßer Lohn:
Ein Kuß von deinem Munde!“

„Oh, nicht ſo laut, mein edler Herr!
Seht doch, wie nah wir wohnen!

Die Mutter horcht! Der Vater gar,
Der würde Euch nicht ſchonen !

Und wenn ein Schäfer hilfreich war,
So muß man ihn belohnen!“

III
„Was war denn heut am Brunnen los?

Sapperment, Marie.
Was war denn heut am Brunnen los?“
„Ich holte mir das Waſſer bloß!

Ach Gott, mein Schatz,
Ich holte mir das Waſſer bloß!“

„Wen haſt du denn geſprochen dort?
Sapperment, Marie!

Wen haſt du denn geſprochen dort?“
„Die Baſe aus dem Nachbarort,

Ach Gott, mein Schatz,
Die Baſe aus dem Nachbarort.“

„Gibt's Weiber, die in Hoſen ſtecken?
Sapperment, Marie!

Gibt's Weiber, die in Hoſen ſtecken?“
„Sie ging mit hochgebundnen Röcken!

Ach Gott, mein Schatz,
Sie ging mit hochgebundnen Röcken.“

„Gibt's Weiber, die ein'n Degen tragen?
Sapperment, Marie!

Gibt's Weiber, die ein'n Degen tragen?“
„Der Spinnrocken hing ihr am Bund!

Ach Gott, mein Schatz!
Der Spinnrocken hing ihr am Bund!“

„Gibt's Weiber, die ein'n Schnurrbart haben?
Sapperment, Marie!

Gibt's Weiber, die ein'n Schnurrbart haben?“
„Von Brombeern war nur ſchwarz ihr Mund!

Ach Gott, mein Schatz,
Von Brombeern war nur ſchwarz ihr Mund.“

| | l II
,

II
,

III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III
.
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„Wo wird im Mai denn reif die Brombeer'?
Sapperment, Marie!

Wo wird im Mai denn reif die Brombeer'?“
„Sie war'n vom vorigen November!

Ach Gott, mein Schatz,
Sie war'n vom vorigen November!“

„Hol mir doch auch ein paar zum Eſſen!
Sapperment, Marie!

Hol mir doch auch ein paar zum Eſſen!“
„Die Vögel hab'n ſi

e aufgefreſſen!
Ach Gott, mein Schatz,

Die Vögel hab'n ſi
e aufgefreſſen.“

„Ich reiße dir den Kopf vom Leibe!
Sapperment, Marie!

Ich reiße dir den Kopf vom Leibe!“
„Was tuſt dann mit dein'm toten Weibe?

Ach Gott, mein Schatz,
Was tuſt dann mit dein'm toten Weibe?“

„Ich ſchmeiß' dich mitten auf die Straße!
Sapperment, Marie!

Ich ſchmeiß dich mitten auf die Straße,
Dem ſchwarzen Rabenvieh zum Fraße!“

IV
Der Teufel kam nach Poitiers einmal,
Allwo e

r

ſich zu einem Müller ſtahl.
Müller ſchob den Teufel in den Sack,
Trug ihn zu dem Mühlſtein huckepack

Und band dort feſt den Teufel mit Bedacht,
Daß er im Kreis ſich drehn mußt' Tag und Nacht.

Der Teufel kam zu einem Schuſter dann
Und ſah voll Neugier ſich die Riemen an.
Meiſter und Geſellen kamen gleich,
Prügelten den Teufel windelweich

Und ſchrien: Fort mit dir, du Böſewicht!
Brauchſt in der Hölle keine Schuhe nicht!

Der Teufel kam zu einem Schneider dann
Und ſah voll Neugier ſich die Kleider an.
Hundert Nadeln greift das Schneiderlein,
Bohrt ſie in des Teufels – Rücken ein.
Der Teufel, dem das Blut vom – Rücken fließt,
Reibt ſich die Stelle und ſchreit wie geſpießt!

Der Teufel, kurz darauf, beſuchte mich
Und rief: „Hanswurſt, dich hab' ich auf dem Strich!“
Und mein armes Herz ſchlug: b

u

b
u bu!

Mit der Fiedel ging ic
h

auf ihn zu,
Gab auf die Naſe eins dem ſchlimmen Gaſt
Und nahm Reißaus – ſonſt hätt' er mich gefaßt!

-1 ºll l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #5.
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„Der Nußbaum“, das älteſte Haus Alt-Berlins

Nach einer farbigen Radierung von Bruno Bielefeld
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Das ſtarke Geſchlecht
Von

Hans von Kahlenberg

D er Stammtiſch

Eº Stammtiſch unterſcheidet ſich von einem Damenkaffee
dadurch, daß an ihm

nicht geklatſcht wird. Männer klatſchen nie – man beſpricht die innere und
äußere Politik, ob Bethmann oder Baſſermann, irgendein neues Heilmittel, ein Ele
ment oder ein Schiffsmodell iſt auch entdeckt worden, natürlich kann man e

s ſach- und
fachgemäß abſchätzen; dann gibt es noch die Witterungsverhältniſſe zu erörtern,

auch weitere Steuern ſtehen bevor und ſind läſtig, der Bürgermeiſter begeht eine
Dummheit über die andre, und natürlich ſind die Stadtverordneten Eſel.
Damen nehmen a

n

der Stammtiſchrunde nicht teil. Was ſollten ſi
e da? Man

weiß, die Damen intereſſieren ſolche ernſthaften und gewichtigen Gegenſtände nicht.
Damen ſind frivol, leichtfertig und klatſchhaft.
Eh' ein Mann ein ſo unvorſichtiges Wort ſagte ! Eh' dem ein loſer Gedanke,

eine Frage käme! Frauen haben ihre Phantaſie ja immer um den einen Punkt
beſchäftigt! Phantaſieloſe und ernſthafte Frauen, die zum Kaffeeklatſch nicht gehen,

brauchten demnach gar nichts zu erfahren.

Am Stammtiſch weiß man, daß Müllers ſich ſcheiden werden. Man ſpricht
darüber natürlich nicht, aber man weiß es; man weiß auch, daß e

s
ſich um den

Aſſeſſor Krauſe handelt. Frau Müller hat an den Aſſeſſor einen Brief geſchrieben,
der Müller in die Hände fiel, und in dem Brief ſtand –
„Ja, um Gottes willen, woher wißt ihr denn das ſo wörtlich?“
Nun, der Fall iſt eben ſchon anhängig. Müller hat einen Rechtsanwalt, und Frau

Müller nahm ebenfalls einen. Kurios, der Satz in dem Briefe, nicht? – Nett für
Müller zu leſen? Armer Müller!
Um das Vermögen von Federmann ſteht's ſehr wacklig. Der Stammtiſch

kennt die Zahlen, bei der N.-Z.-Transaktion verlor er zweihunderttauſend. Dem
künftigen Schwiegerſohn dürfte das auch kein Geheimnis bleiben; aus der Heirat
wird wohl nichts werden.
Arme Emmi Federmann!
Der Stammtiſch weiß mehr. Der Leutnant, der hübſche, freche, der da in der

Lehninſtraße wohnt, er wohnt leider Parterre, und die Straße iſ
t

nicht breit –
Emmi Federmann iſ

t

ein verteufelter kleiner Racker, ein ſchicker Balg, eine tolle
Nummer !

Das Viſavis des Leutnants ſah einige Schattenſpiele. Lala! ſo was erzählt
man nicht. Das ſieht und genießt man eben; der Stammtiſch genießt die Anekdote
ſchweigend.

Nein, ſolche Details wiſſen Damen nie ! Seine Frau iſ
t

buchſtäblich entſetzt.

Der Stammtiſch iſ
t

von einer Deutlichkeit und Draſtik!
Vom Stammtiſch kommen die Anekdoten nach Haus, die zirkulieren. Seine

Frau teilt ſie der Frau Doktor mit, die Frau Doktor hat ſogar noch unverheiratete
Freundinnen.

Arena 1912/13 Heft 8 - 80
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Der Stammtiſch iſt äußerſt verheiratet, trotz der vielen Junggeſellen, die Jung
geſellen wiſſen die verheiratetſten Anekdoten; ſie ſind gewiſſermaßen unparteiiſch,

über den Dingen ſtehend. Wofür intereſſiert ſich denn ſo ein armer, verlaſſener Ein
ſpänner wie für ſeinen Beruf, ſeine Patienten oder Klienten, für das Bürgerliche
Geſetzbuch oder die neue Bauordnung, für die Abſichten der Vereinigten Staaten
auf Mexiko? E

r gibt dem Stammtiſch bekannte Sachen, die in Regionen ſpielen,
wo ein weibliches Auge der höheren Sphäre nie hindrang. E

r

ſtellt die angenehme

Gleichheit her zwiſchen Frau Beck, der hübſchen Schuſtersfrau, zwiſchen der roten
Julie in der Laterne oder dem kleinen Mädel im Zigarrengeſchäft bei Bote und
Fräulein von Gansauge, der Exzellenz Honigtau, etwa. In dieſer Weiſe wirkt er

demokratiſierend und fermentierend.

E
r

iſ
t

eine Art Allerheiligſtes, es wäre Profanierung, Ungläubige oder Un
eingeweihte dort einzuführen. Er klatſcht nie und weiß alles, niemand berichtet
dorthin, doch findet jedes Neueſte ſeine Adreſſe, alle ſind ehrenwerte Staatsbürger,

die ſich nicht für frivole Angelegenheiten intereſſieren; merkwürdigerweiſe wirft die
angeregte und gehaltvolle Unterhaltung ein frivoles Echo zurück.
Das Wohl des Staates wird dort beredet, man kommt mit großen Gedanken

und neuem Tatendrang nach Haus –
Eine weiſe Frau, wenn ſi

e etwas ſicher wiſſen will, fragt ihren Mann, eine
naive fragt vielleicht ihre Nachbarin, eine tatſächlich unſchuldige ihre Freundin.
„Na, ihr mit eurem Kaffeeklatſch!“ ſagt er dann gönnerhaft. Die weiſe Frau

lächelt und ſteckt ſich ſorgfältig ihren Spinnenſchleier um. Sie weiß ja
,

ſeit lange

trinkt man keinen Kaffee mehr, ſondern Tee, man ißt keine Kuchen, nur Toaſt wird
geknuſpert. Man erzählt die Wochenſtuben- und die Küchengeſchichten nicht mehr– Stammtiſchweisheit wird verzapft!
Aber Männer ſind ſo diskret – unter Männern fordet der eine den andern

ſofort, der ein galantes oder indiskretes Wort ſagt –
Am Stammtiſch trinkt man Bier ſtatt Blut. Man trinkt viel Bier und ſtundenlang.
Frauen klatſchen und Männer verleumden. Sie bilden ſich ein, daß bei ihnen

der Dolus fehlt, ſi
e

klatſchen ja nicht boshaft, eher lobend, rein literariſch, als Zu
ſchauer. Die Entrüſtung ſollen die Gattinnen hinter den Teetäßchen beſorgen.

Die ſind ſchon längſt auch nicht mehr entrüſtet, Zigarettenduft durchzieht das
Boudoir und Zigarrenqualm füllt das Stammlokal, der Tee animiert und das Bier
macht kräftiger. Der Unterhaltungsgegenſtand iſ

t

der gleiche, Torheit und Eitelkeit
der lieben andern.

Proſt auf die Toren und auf die Eitlen, Brüder und Schweſtern!

Die Frau e n bewegung
Sie bewegt ſich– ſeine Frau verſichert es ihm alle Tage, ſie iſt ein neuer Galilei

und nicht mal im Kerker eingeſchloſſen, die ſpricht und viel ſpricht. Die Regierung

berät über die Anſtellung verheirateter Lehrerinnen und Beamtinnen – ſiehſt du!– Frauen finden in der Armenpflege, in der Waiſenaufſicht, in Kommunalverwal
tungen Verwendung. Sie werden Fabrikinſpektorinnen, Luftſchifferinnen, Lotſen
bootführerinnen, Apothekerinnen, Rennreiterinnen, Stierfechterinnen, Boxerinnen,
Predigerinnen a

n freien Gemeinden, Bürgermeiſterinnen, Radiumentdeckerinnen,

Aſtronominnen. Sie bewegt ſich! Die Frau! Und die Welt natürlich mit der Frau.
Es geht vorwärts!
Das Bewußtſein befriedigt ſeine Frau, irgendwie fallen die Verdienſte der

Schweſtern, der Vorkämpferinnen und Bahnbrecherinnen, auf ſie mit; ſie, ſeine
Frau, hat Ausſicht, eines Tages Reichstagsabgeordnetin zu werden, ſi

e

kann a
n

der

Börſe ſpekulieren oder im Generalſtabsgebäude Schlachtpläne aufſtellen! Warum
nicht? Hält er ſie etwa für zu dumm dazu?



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Das ſtarke Geſchlecht <><><><><><><><><><><><><><><><>1147

Er antwortet faſt nie, die Bewegung läßt ihn erſtaunlich kühl. Aber da beklagen
ſich die kaufmänniſchen Angeſtellten, das Bureauperſonal der Rechtsanwälte über
weibliche Konkurrenz! Er, er billigt Zigaretten- und Handſchuhverkäuferinnen,
kleine nette Tippfräuleins und Telephoniſtinnen.

Seine Frau beunruhigt, daß das Theater, das Varieté wenigſtens, immer noch
ein Harem iſt, ſi

e

hat weittragende und umfaſſende Verbeſſerungspläne für die
Straße und die Straßenunmoral. „Miloſchka“ hat über den Gegenſtand ſogar einen
dickbändigen Roman geſchrieben.

Er lieſt den Roman auf vielfältige Aufforderung und findet einiges amüſant,
und Miloſchka ſelbſt muß „ulkig“ ſein.
„Bitte, Miloſchka iſt vierzig, iſt Volksſchullehrerin und trägt eine Brille!“
Das findet er noch ulkiger. Seine Frau ſpricht gern und mit Betonung von aus

gezeichneten und charakterfeſten Mädchen, die hundertundvierzig Mark im Monat
verdienen, die in derben Lederſtiefeln ausgehen und Delegierte ſind. Delegierte
tragen immer derbe Lederſtiefel und ſind ganze Kerle. Irgendwie möchte ſeine Frau
ihn über das Kapitel herausfordern, denn würde e

r ſpäte Mädchen überflüſſig,
Doppelſohlen volltönig und Charakter unſympathiſch finden – ah, wie rückſtändig,
wie verbohrt, wie unzeitgemäß und eingeſchloſſen wäre er dann ! Hat er jemals

Johanna Pix gehört, dieſe neue Jeanne d'Arc, die rote Johanna? Und Johanna
hat in allem recht – in allem! Dieſe Johanna hatte nämlich einen Vater, der ſeine
Frau betrog und das Familienvermögen durchbrachte, ihre Brüder machten Schulden
und ließen Mädchen ſitzen. – „Zog Johanna die Kinder auf?“ fragt er zwiſchen
zwei Atemzügen ihrerſeits. Johanna wurde in Paris in Verſuchung geführt und
fand die deutſchen Männer Beſtien, in England ging es ihr am leidlichſten. Johanna
wurde dort Suffragette, ſi

e reitet, ficht, trinkt Kognak – Oh, Hannchen würde
ihn deckeln, der ſollte er nur ſeine Gegengründe vorbringen!

„Aber ic
h

habe ja gar nichts geſagt!“ wirft er vorſichtig ein.
„Weil du nichts zu ſagen weißt,“ antwortet ſeine Frau ſchnell. „Was ließe

ſich dagegen ſagen? Die Frau iſt nackt geboren wie du, aus Kot geformt –“
Oh, oh! Es tut ihm wirklich weh, etwas ſo Weiches, Reinliches und Liebliches

ſo rauh bezeichnen zu hören! – Die neue Frau iſt nicht mehr ſentimental, Senti
mentalität iſ

t

männliche Perfidie, iſt eine Lüge, ihr des Feindes Mittel, um die
Frau abhängig, weichlich und untertänig zu halten. „Denkſt du, Johanna wäre
für eure Küſſe oder Schmeicheleien zu haben?“
Nie hat er ſich ſo weit verſtiegen, das zu denken, denn unwillkürlich nahm e

r an,

Johanna müßte ein Schnurrbärtchen und Borſtenhaare haben. An ſolche Außer
lichkeiten denkt e

r

natürlich ſofort, er hätte auch bei Jeanne d'Arc zuerſt auf den
Rüſtungsverſchluß geſehen. Als o

b

e
s

der befreiten, der männlichen Seele, auf
dergleichen ankäme! Übrigens ritten damals alle Damen wie Männer. Für den
Herrenſitz der Damen iſ

t

e
r ſehr, e
r wird ganz beredt auf dem Punkt, wirklich, er

iſ
t aufgeklärt! – „Da war mal eine Lolita in unſrer Jugend –“

Sie möchte Näheres über Lolita wiſſen, aber ſie will nicht abſchweifen. „Siehſt

d
u auf der Welt irgendeinen irdiſchen Grund, warum die Frau, vom Weibe geboren,

intelligent, energiſch, ſittlich gefeſtigt, nicht die gleichen Rechte wie ein Mann haben
ſollte, ein Idiot, ein Dummkopf, ein Säufer und Kranker – – die große Menge
der Männer ſind Säufer und Blödſinnige, von Krankheit zerfreſſen – – die Frau,
die dem Staat Kinder gebiert, die arbeitet, Reden hält, die organiſierte Frau – die

in der Bewegung!“

E
r

ſieht keinen erſichtlichen Grund.
„Es geht vorwärts!“ erklärt ſeine Frau. Vorläufig hemmt e
s ihn nicht allzu
ſehr. E
r

bezahlt ihr das Wirtſchaftsgeld, er ſchließt die Mietskontrakte ab, kauft ſich

in die Lebensverſicherung ein, ſeine Kinder tragen ſeinen Namen, und ihre Erziehung
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koſtet ſein Geld. Wenn ſeine Frau ihn betrügt, iſt ſeine Ehre gekränkt, ihr Liebhaber
ſchießt ihn, den Verhaßten, eventuell tot, ſeine Kinder haben dann unter dieſer Mög
lichkeit keinen Vater; ſehr gut hingegen darf ihr Kind ſeinen Namen tragen, wenn

e
r

nicht mathematiſch genau nachweiſen kann, daß e
s nicht ſeins iſ
t – ſie iſt hübſch,

gepflegt, kriegeriſch und aufrühreriſch . . .

Sie hat die Offenſive. – Er verteidigt ſich ſchlecht.
Ibſen

Ich fürchte, ihn in weiten Kreiſen dauernd zu entwerten, aber ich muß es ein
geſtehn: e

r

hat kein Verhältnis zu Ibſen. Selbſt Eckermann ſchrieb zuweilen a
n

den

Rand irgendeiner Bemerkung ſeines Olympiers: „Hier irrte Goethe.“ Alſo ſicher
irrt e

r,

unſer Freund! Man hat das Verhältnis oder hat es nicht. E
r

hat's nicht.
Natürlich hat es ſeine Frau. Sie liebt Ibſen. Ibſen allein verſtand die Frauen,

das Tiefe und Göttliche in ihnen, Ibſen hat Nora geſchaffen, Ella Rentheim, Rebekka
Weſt, er hat ſo liebe, prächtige alte Jungfern! Ibſen verſtand ſogar die Seele der
„Tante“, ſeine Frau rechnet dem Dichter dies Verſtändnis beſonders hoch an, wahr
ſcheinlich weil er ihr darin im höchſten Grad über iſt. Die Tanten ſind ſo ein Kapitel,
reſpektabel im Außern, aber unamüſant; Ibſen entklaubte ſelbſt ihnen Goldkörner,
Ausſprüche und Taten – Ohrfeigen! Lona Heſſel hatte Konſul Bernick geohrfeigt.
Er findet Lona, offenherzig, unausſtehlich: „Ich hätte ſi

e

auch nicht geheiratet,

ſelbſt in ihrer beſten Zeit nicht.“ Tückiſch und unſittlich nimmt er Partei für den
Konſul: „Lieber wäre ic

h

nächtlich bei der Tänzerin zum Fenſter 'rausgeſprungen!“

Sein Nichtverhältnis ſitzt tiefer, es wirft einen Schatten auf ſeinen ſonſt lichten
Charakter und verſtimmt ſeine Frau dauernd. Er findet nicht, daß Nora weggehn
mußte, e

r findet es abſolut nicht! Helmer wäre im umgekehrten Falle unbedingt
geblieben, e

r

hätte weiter Geld verdient und die Puppenfamilie ernährt. Na, und
wenn ſi

e

bei ihrem Mann nicht bleiben wollte, ſo hatte doch das Frauenzimmer
Kinder! – Sie gehörte zu den Kindern, ſi

e

hätte unausſtehlich ſein können, aber

ſi
e

mußte im Hauſe bleiben. Baſta!
Er begreift, daß der Kammerherr Alving neben Frau Alving trank. Er, er hätte

ſich täglich beſoffen, ſchwört er, und den Paſtor nebenbei zum Lokal hinausgepfeffert!

Daß die zwei da immer zuſammenſitzen und über ſeine Sündhaftigkeit ſeufzen und
ſtöhnen, hätte ihn gerade in jede Teufelei hineingetrieben! E

r

will überhaupt kein
Pflichtgefühl und keine Gouvernanten- und Tantenhaftigkeit, keine höheren An
ſprüche !

„Ein „Weibchen“ willſt du!“ ſagt die Seine tiefempört. „Und deswegen der
Mangel a

n Verhältnis! Ja, ſag mal, wer gefällt dir literariſch, Madame Sans
Gène und die Dame von Maxim, ja! Und Goethe ſeine Frauen, Lotte und Philine
und Adelheid! Und die „verſtändige“ Thereſe, Lydia, das „gute“ Mädchen –“
„Du ſollteſt dich ſchämen!“ – Ihm aber gefallen ſie, ſogar Ottilie gefällt ihm!

„Weißt du, die ſind ſo – na, weißt du – zum Liebhaben, ſo menſchlich! Nora iſt

zuerſt auch ſehr nett, aber als ſie a
ll

den großen Zauberkrimskrams in ſich entdeckt . . .“

„Ihre Seele,“ betont ſie.
„Eine wirklich gute Seele hätte geſchwiegen und geweint und wäre ein bißchen

geduckt und ſtill geworden und noch liebevoller, gütiger.“

„Sollte ſi
e

auch noch zärtlich ſein? Oh, ic
h

durchſchaue dich, ic
h

durchſchaue

dich! Weibchen eben, ganz reinlich! Und wo bleibt die Perſönlichkeit der Frau, ihr
Eigenleben?“
„Liebchen, e

s war doch wahrhaftig recht bequem, als ſie noch keins hatte! Sieh
mal, man kam nach Haus, erzählte ihr von ſeinen Sorgen und Tribulationen – wenn
man einen recht dicken Kopf hatte, dann hatte ſi

e dafür einen ſo lieben, leeren. Man
konnte ſich d

a ganz kindiſch gebärden und konnte ſchimpfen und klein ſein – bei ihr



«><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Das ſtarke Geſchlecht «C><><><V"«Q"«TV«O»<«O"«O»«O"«O"«O»«O»«L»«C* 1149

ſchadete das eben nicht! Die ſteckte zu einem durch dick und dünn, durch die ſchmutzigſte

Sauce durch, wie man als Kind zur Mutter hielt – wir haben ja jetzt aber auch
denkende Mütter! Und weil man das ſo ſicher wußte, die hält feſt und ſchwätzt nicht
und urteilt nicht – da hatte man ein dichtes Nervenpolſter, ein Kraftreſervoir,
etwas Unberührbares eben – was ſtillſtand wie der Grund des Meeres oder der
blaue Himmel. Glaub mir doch, daß das viel wert war! Es war ſo ungeheuer nerven
beruhigend.“

„Weibchen! – Sehr bequem für euch!“
„Kind, bequem war's doch für euch auch! Man brauchte nicht denken. Hier

iſ
t

mein Mann, ſie haben ihn verurteilt, zu Gefängnis, Zuchthaus, Deportation,
was weiß ich! Ich hab' ihn lieb, und ich gehöre ihm, damit genug! – Man fand
das auch früher ſchön bei Frauen, zugleich äſthetiſch wirkſam.“
„Man findet es nicht mehr wirkſam. Ich will dir ſagen, was es iſt: Ihr müßt

euch jetzt mehr zuſammennehmen für eure denkenden und kritiſchen Frauen. Das
paßt euch nicht.“
„Es ließe ſich ſchon noch durchführen, d

a

die denkende und kritiſche Frau trotz
Frau Alving noch immer längſt keine Heroine iſt; ſie hat ihre Menſchlichkeit, die
wir denkend und kritiſch aufmutzen und ausnutzen könnten. – Schön finde ic

h

das

nicht und auch nicht gerade friedſam.“
„Dein Friede im Haus iſt ein fauler Friede, iſt die Lebenslüge, nach Ibſen.“
„Ich weiß, die Lebenslüge! Es log ſich ſo nett. Im Sumpf war's mollig. Siehſt

du, ic
h

bin auch in den Stücken ganz gern, bis dann die Bombe platzt, bei Rosmers
oder bei den Wildentenleuten; der arme Oswald hatte ja auch in Paris ein paar
fidele Tag verlebt. Hinterher wird's aber unausſtehlich, einer ſchießt ſich tot oder
ſpringt vom Turm oder geht in eine drittklaſſige Penſion, die Zurückbleibenden ſitzen
um die Wahrheit 'rum und frieren. Eine zu wahrheitsliebende Frau bleibt doch
ſchließlich das Skelett, und die Überpolſterung gerade hatten wir gern, Grübchen
Rundungen, Roſenfarbe – die Lebenslüge!“

E
r

verſucht eine Annäherung, wahrhaftig!

Seine Frau ſagt ſtreng: „Ich ſchäme mich deiner! Ein Mann, der kein Verhält
nis zu Ibſen hat, der iſt eben kein moderner Mann.“
„Ich habe e

s

nie beanſprucht,“ ſagt er.

„Ich unglückliches Weib, ic
h

bin a
n

einen Barbaren verheiratet!“
„Das Unglück dauert nicht mehr ſehr lange,“ tröſtet er zweideutig. „Wir bilden

uns, wir bilden uns raſch. Oder vielmehr ihr bildet uns ja – und denke dir, wie

e
s

dann ſchön iſt, wenn der ganz ehrenhafte, ſittliche und geläuterte Gatte neben der
untadeligen, gerechten und tatkräftigen Gattin einherwandelt!“
„Du mokierſt dich!“ ruft ſie und verſucht ſich ihrerſeits zu nähern, um zu proben,

wieweit er die Wahrheit ſpricht.

„Nie im Leben! Ich habe kein Urteil, weil mir das Verhältnis zu Ibſen fehlt.
Ich bleibe im Schlamm der alten Sündhaftigkeit, ſeelenlos und allein –“
„Ich habe nie geſagt, daß du keine Seele haſt, aber ſie iſt noch ſchwach und keim

haft, der Unterſtützung bedürftig.“

Sie iſt jetzt ganz nah, weil ſie wirklich in ihm eine Spur von hoffnungsvoller
Traurigkeit zu entdecken glaubt.

Aber er iſt perfid: „Der Champagner ſtand auf dem Tiſche, und d
u

trankſt ihn
nicht,“ zitiert er.
Was iſ
t Champagner: Schaum, Kohlenſäure, Betrug, der Übelkeit hinter

läßt . . . Alles das! – Man trinkt ihn aber doch.
Und ſie trinkt.

-• »X«•–––
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Eine Winterfahrt durch die Rocky-Mountains

zur Küſte des Stillen Ozeans
Von

Wilhelm Pieper, Düſſeldorf

mmer weſtwärts, ſo lautet die täg
liche Loſung nun ſchon bereits vier

zehn Wochen. Wir reiſen mit der Sonne,
die uns in den Prärien faſt ununter
brochen lächelte. Brennt ſi

e uns auch
nicht beſonders warm auf den Pelz, ihr
freundliches Geſicht berührt ſchon ſo

wohltuend in dieſem froſtigen Lande,
wo die liebe deutſche, herzerfriſchende
Gemütlichkeit zurückſtehen muß vor der
Jagd nach Gewinn, nach ſchnellem Reich
tum. Es iſ

t halt eben Neuland, das
große nördliche Amerika, eine Rieſen
truhe, mit Koſtbarkeiten aller Art an
gefüllt, die noch ungehoben in allen
Winkeln ſchlummern. Das wiſſen die
geldhungrigen, die abenteuerlichen
Menſchenkinder, die aus allen Welt

gegenden hier zuſammenſtrömen, und
darum ſuchen ſie fieberhaft, mit zittern
den Händen, darum taſten und wühlen

ſi
e

und kehren das Unterſte zu oberſt.
Und der unbeteiligte Zuſchauer ſieht
dem tollen Treiben zu; e

s

macht ihn
nervös, und ſchließlich reißt ihn der
Strudel fort. Und ſträubt er ſich auch
mit Händen und Füßen, ehe e

r

ſich

deſſen bewußt iſt, tut e
r,

was alle andern
tun, e

r

ſucht mit. – Eine gefährliche
Hexe, dieſes Kanada, und e

s wird Zeit,
daß ich ſeinen Staub von meinen
Füßen ſchüttle.
Vorläufig bin ich jedoch weiter denn

je von dieſem löblichen Entſchluß ent
ſernt. Wenn ic

h aufſchaue, wogt vor mir
die raſtloſe, nimmermüde See. Hinter
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mir baut ein
Tannen- und
Zederndickicht
eine lauſchige
Grotte, und zu
ſeiten, tief in
den Wolken ſich
badend und mit
weißen Eishau
ben angetan,

rahmen Berge
die Meeresbucht
ein. An dieſer
Bucht, die der
Atlas als „Eng
liſh Bay“ be
zeichnet, ſitze ic

h

l 1 U00 TINET

Sonnenſchein
und ſchreibe
„Memoiren“.
Vor wenigen
Tagen noch
blies mir ein
rauhbeiniger

Nord Eisſplitter ins Angeſicht, und jetzt
umfächeln mich laue Lüftchen, gleichſam
Frühlingsodem. Die Bergmauern rings
um löſen das klimatiſche Rätſel. Nördlichen
ſowie öſtlichen Winden verwehren ſie den
Zutritt, und ihrem Schutze iſt es nicht zum
wenigſten zuzuſchreiben, daß die junge
Stadt zu ihren Füßen nach ungewöhn
lich kurzer Babyzeit, das Knaben- und
Jünglingsalter überfliegend, innerhalb
weniger Jahre zu einer kraftſtrotzenden
Großſtadt heranreifte. Vancouver am
Stillen Ozean iſt dieſes große Wunder
kind. Es zählt erſt fünfundzwanzig
Jahre, beherbergt aber bereits 155 000
Einwohner in ſeinen Mauern und eilt
im Geſchwindſchritt dem zweiten Hun
derttauſend entgegen. – Zunächſt nun
meine Reiſe zur Pazifiſchen Küſte.
Zweifellos war e

s

ein ganz reſpek
tabler Sprung aus den Prärien Alber
tas über die gewaltigen Mauern der
Rocky-Mountains und des Kaskaden
gebirges in den Schoß Vancouvers.
Schier unüberſteigbar will einem die
ſchwindelnd hohe Felswand vorkommen,
die die Ebenen des Weſtens von der
Küſte des Stillen Ozeans abſchließt, ſo

finſter ſchauen die Berghünen drein.

In ſchwärzeſter Finſternis hatten wir
das mächtig ſich dehnende Calgary,
Albertas hübſche Hauptſtadt (was man
im allgemeinen von amerikaniſchen
Städten nicht behaupten kann), ver
laſſen, und als der Tag graute, war die
Prärie in welliges Hügelland über
gegangen. Keinerlei Vegetation, ſoweit
das Auge ſchweift, weder a
n

den Ufern
der kleinen vereiſten Bächlein, noch in

den geſchützten Bodenſenkungen. Kriſtall
klar rauſcht dann der Bow-River vor
über, zwiſchen ſteilen Uferwänden; und
mit Wohlgefallen erblickt man wieder
die erſten Birken, Pappeln und Nadel
hölzer, die zwerghaft, aber mit knor
rigem, weit ausladendem Aſtwerk ihre
Silhouette in den Waſſern wider
ſpiegeln. In der Ferne, am weſtlichen
Horizont, wird eine ganz eigenartige,
weiß und ſchwärzlich marmorierteWolken
bildung ſichtbar. Ausdauernd die eis
Jeblümten Fenſterſcheiben anhauchend
und reibend, hält man ſich ein kreis
cundes Guckloch frei, um ſich nur ja

keine Phaſe der eventuellen Entwicklung
des rätſelhaften Gebildes entgehen zu

laſſen. Das Weiße tritt allmählich einige
Schattierungen heller hervor, die dunkeln

Oderc
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Linien vertiefen ſich, und man haucht
und reibt und ſchaut recht angeſtrengt
durch das eisumrahmte Guckloch, ohne
jedoch klug werden zu können aus der
unnatürlichen Wolkenformation. Da
blinzelt ein Sonnenſtrahl tief aus dem
Oſten herüber, noch nicht ſichtbar für das
Auge, aber voll trifft ſein Licht das
weſtliche Nebelbild, und nun glüht das
Weiße rötlich auf zu Gletſchereis und
Schnee, die dunkeln Linien weiten ſich zu
ſchroffen Felsſpalten und zackigen Kon
turen – die Berge ſind es, die Rocky
Mountains.
Der Zug fliegt ihnen entgegen. Aus
den Tälern ſteigen Nebelſchleier auf,
bläulich graue Wolkenkappen löſen ſich
von zackigen Häuptern und ziehen weſt
wärts, und dann erkennt man die be
reifte Nadelholzvegetation, die aus den
Talmulden die ſteilen Hänge hinan
klimmt. – Eine weitere Stunde noch,
und der Zug donnert in den Bowfluß
paß hinein. – Wir kommen durch den
Minendiſtrikt von Canmore nach dem
1300 Meter über dem Meeresſpiegel
gelegenen Banff. Luxuriös ausgeſtattete
Hotels verraten ſeine Exiſtenz. Banff

iſ
t

ein Kurort, und das wiederum ver

danktesdenhei
ßen Schwefel
quellen, welche
ſtark frequen
tiert werden.
Banff iſ

t jetzt
Mode und der
beliebteſte
Sommerauf
enthalt der ka
nadiſchen Fi
nanzariſtokra
tie. Die Heilkraft
ſeiner Schwe
felquellen be
trachtet man
immer mehr als
Nebenſache;

und was für
Mitteleuropa
Wiesbaden iſt,
das bedeutet

Banff für Ka
nada. Ruf ge
nießt e
s außer

dem noch als Schlüſſel zu dem kanadiſchen
Nationalpark, der innerhalb ſeiner 14 000
Quadratkilometer Bodenfläche einen
ſeparaten Büffelpark umſchließt.
Intereſſant iſ

t

e
s ſchließlich, zu hören,

daß der 35 Kilometer ſüdlich von Banff
gelegene Mount Aſſiniboine nach meh
reren Beſteigungsverſuchen zum erſten
Male im Jahre 1901 unter Zuhilfenahme
Schweizer Bergſteiger erklommen wurde.
In Erwägung deſſen ſah ſich die Canadian
Pacific veranlaßt, zur Hebung des Berg
ſports eigne Schweizer Bergführer nach
Kanada zu berufen. Sämtliche daraus
erwachſenden Unkoſten gehen zu Laſten
der Eiſenbahngeſellſchaft, und allemal mit
Eintritt des Winters reiſen die Leute
zurück in ihre Heimat, um bei Saiſon
beginn wieder zur Stelle zu ſein.
Steiler werden die Berge, die Szene
rien wilder, und Laggan kommt in

Sicht. Gleißendes Sonnenlicht blinkt
auf gewaltigen Gletſcherfeldern im
Hintergrund. Aus ewigem Eis ſprudeln
nördlich drei kontinentale Ströme ins
Leben, die ſich jedoch alsbald trennen
und drei verſchiedenen Richtungen zu
eilen. Öſtlich der Saskatchewan, der in

den Atlantiſchen Ozean einmündet, nörd

T
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«
e
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lich der Athabaska reſpektive Mackenzie,
der ſeine Fluten den arktiſchen Geſtaden
zuwälzt, und weſtlich der Kolumbiaſtrom,
im Stillen Ozean endend. Laggans um
liegende Gebirgstäler gelten für außer
gewöhnlich wildreich. Zumal an Bären

iſ
t

mehr vorhanden, als für die Sicher
heit der Touriſten erwünſcht wäre.
Anſchroffen Abhängen keucht der Zug

Kaskadengebirge

langſam hin. Zwiſchen hochgetürmten
Felsblöcken ſchlank aufſtrebend, dann
wieder in kompakter Maſſe wie eine un
durchdringliche grüne Wand die Täler
und Berghänge bis faſt zur Spitze über
wuchernd, recken prächtige Tannen und
Zedern ihre fein veräſteten Glieder.
Hin und wieder, a

n

rauſchenden
Gebirgswaſſern, tief in den Tälern ſtehen
zerfallene Blockhäuſer, einzeln und in

Gruppen. Vielleicht fand man hier einſt
wertvolle Mineralien, vielleicht auch,
daß man von einer City träumte, die im

einſamen Gebirge erſtehen ſollte. Die
Mineralſchätze verſiegten, und in ihren
Hoffnungen ſahen ſich die Gründer be
trogen. – Immer ſchwieriger wird die
Paſſage, immer enger werden die
Schluchten, ſchroffer die Felshöhen und
jäher die Abgründe. Vorſichtig taſtet ſich
die Lokomotive auf den Schienen weiter,
den Zug hat man halbiert, um die

Laſt zu verringern. In
den erſten Nachmittags
ſtunden iſ

t Field, ein klei
nes Gebirgsneſt, erreicht.
Ein Aufenthalt von zwan
zig Minuten iſt vorgeſehen,
aber vierzig Minuten ver
gehen, und niemand fällt

e
s ein, Anſtalten zurWei

terfahrt zu treffen. Man
kauft ſich den Zugführer
und erfährt zur nicht ge
rade angenehmen Über
raſchung, daß zwölf Mei
len weſtlich ein Tunnel
teilweiſe eingebrochen iſ

t

und daß der geſtern fäl
lige Zug vierundzwanzig
Stunden feſtliegt. In
ſpäteſtens einer halben
Stunde wird jedoch alles
„all right“ ſein, meint er

beſchwichtigend, und mit
dieſem Troſt gewappnet,
verfügt man ſich auf ſeinen
Sitz. Die halbe Stunde
geht um, aber nichts rührt
ſich. Wieder ſtellt man
ſeinen Zugführer, der aber
durchaus nicht einſehen
will, daß eine halbe Stunde
nur dreißig Minuten be

nötigt, um ihre kleine Spanne Zeit zu

durchlaufen.
So entſchwinden die Nachmittags
ſtunden. Ein Reiter ſprengt durchs Tal.
Brennend rot leuchtet der Überwurf,

der ſeine phantaſtiſche Lederkleidung loſe
deckt. Die nächſte Schluchtkrümmung
nimmt ihn auf, und dann bricht die
Dunkelheit herein. – Auf Berg und
Tal ruht Abendſtille. Kaum dringt
aus der Ferne das Brauſen der 350
Meter hohen Takakkawfälle herüber.
Was wäre ratſamer, als ſich aufs Ohr
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zu legen? Alſo zieht man die Jalouſien
nieder und kriecht in ſeine Koje. –
Um Mitternacht hebt der Zug plötzlich
zu rollen an. Im halbwachen Zuſtande
nehmen die letzten Ereigniſſe grauſe
Formen an. Von Felsſtürzen träumt
man, die den Zug zermalmen werden,
und unwillkürlich dreht man ſich zur
Seite, um hereinbrechenden Geſteins
maſſen ein möglichſt geringes Angriffs
feld zu bieten. Bald ſtoppt jedoch die
Lokomotive wieder; aber noch einen An
lauf nimmt ſie,
bremſt abermals,
und da entringt
ſich ein Geheul
ihrer breitelt
Bruſt, kein Pfiff,
wie ihn unſre Lo
komotivchen aus
zuſtoßen pflegen,
nein, ein gellen
der Wutſchrei,
langgezogen, und
vielſtimmig und
donnernd werfen
die Berge das
Echo zurück. Völ
lig munter ge
worden, fährt
man auf. Drau
ßen hat ein ſtar
ker Schneeſturm
eingeſetzt. Luſtig
wirbeln kleine

undgroße Flocken
vorüber, und wer
weiß, vielleicht
ſchneien wir über
Nacht noch ein.
Mit zwei Fuß Höhe präſentiert ſich
frühmorgens das Reſultat des nächt
lichen Schneegeſtöbers. Überzuckert iſ

t

das Geäſt der Laubbäume und Sträucher,
und gar die Tannen ſchauen aus wie
große Zuckerhüte. Man hat ſich gänz
lich ausgeſöhnt mit des Geſchickes Mäch
ten und iſ

t darum höchlichſt erſtaunt, daß
ſich der Zug um Mittagszeit zur Weiter
fahrt bequemt. Glatt, wenn auch im
langſamen Tempo, wird der ominöſe
Tunnel paſſiert. – War die Romantik
der Schluchten und Höhenſzenerien bis
her ſchon ſchauerlich genug, jetzt wird ſi
e

Zedernurwald bei Alberni

direkt gefährlich. Spindeldürre Stahlge
rippe überſpannen Abgründe, ſo ſchwin
delerregend tief, daß man unwillkürlich
zurückſchreckt. Widerſtrebend nur vertraut
man ihrer Tragfähigkeit. Ihre leichtſinnig
luftige Bauart läßt Zweifel aufkommen

a
n ihrer Solidität, trotzdem ſi
e ſelbſt

verſtändlich äußerſt haltbar und trag
fähig ſind. Aber die wilde Rieſenhaftig
keit der umgebenden Gebirgslandſchaft
hebt zeitweilig die normalen Begriffe
von Größe und Stärke aus den Fugen;

und wie kann das
wundernehmen,
wenn ſelbſt die
Lokomotive dem
Frieden nicht

recht traut. Zwar
nimmt ſi

e alle
Hinderniſſe, aber
zögernd und pein
lich vorſichtig.

Unter überhän
genden Geſteins
koloſſen kriecht

ſi
e hindurch, win
det ſich langſam
weiter an Tau
ſende Meter ho
hen Felswänden
und rollt zag
haft über unter
mauerte und ab
geſtützte Felsvor
ſprünge.
Streckenweiſe

zwängt ſi
e

ſich
durch Dutzende
von Holzſtollen,
die ſich, zum

Schutze gegen die fortwährende La
winengefahr das Gleiſe einbauend, an
die Berghalden anlehnen und in An
betracht der ungeheuren Wucht, mit
welcher Schneemaſſen und Felstrümmer

zu Tal ſauſen, aus ſchweren Holzbohlen
zuſammengeſügt ſind. Ihr forſches
Selbſtbewußtſein gewinnt ſi

e allemal
erſt wieder zurück, wenn gelegentlich eine
Talſohle ſchnelle und ſichere Fahrt ge
ſtattet. Dann und wann ſieht man von
Bergeshöhen herab Schienenſtränge die
Talmulde entlang laufen. Nach einer
geraumen Weile dasſelbe Bild, nur mit
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dem Unterſchied, daß
jetzt die Stahlbän
der die Berge hoch
oben umſchließen.
Schließlich fällt es
auf, daß die liebe
Sonne abwechſelnd
rechts und links durch
die Scheiben lacht,
und dann merkt
man, daß man die
obere Schienenetage

ebendurchlaufen hat
und im Talkeſſel lu
ſtig Karuſſell fährt.
Solche Serpentinen
wiederholen ſich ver
ſchiedentlich und ge
ben einen Begriff
von den Schwierig
keiten, mit welchen
die Bahninden Ber
gen zu kämpfen hat.
Weiter geht die Reiſe durch den dämoniſch Selkirk-Range, deren weißgepuderte,

wilden Kicking-Horſe-Paß und durch die zackige Kronen, hoch hinaufragend in

Vancouver. Endſtation der Kanada-Pazifik-Bahn

- - --
Schwefelbad Banff in Bowflußtal
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den Ather, ſich unbeſchreiblich ſchön abÄ gegen das tiefleuchtende Blau desachmittagshimmels. Gegen Abend
laufen wir das Minenſtädtchen Revel
ſtoke an, am grünen Kolumbiaſtrom ge
legen, der hier bereits eine recht an
ſehnliche Breite beſitzt. Nochmals zwingt
ein Schienenbruch zu einem kurzen Auf
enthalt, ſchwarze Cannons mit noch
ſchwärzeren Seen werden paſſiert, eine
herrliche Fernſicht tut ſich nördlich auf,
im Vordergrund der große Shuswap

konſtatiert das, indem man die kleinen
Jalouſien hinaufſchiebt, und – Traum
oder Wirklichkeit! – man glaubt ein
Märchenland zu ſchauen, das ſich da
aufrollt vor ſchlaftrunkenen Blicken.
Weißgrünlich ruht helles Mondlicht auf
wild zerklüftetem Felsgeſtein. Tief
unten, ungebärdig grollend und ziſchend,
ſchießen die Waſſer eines Stromes zu
Tal. Und in den ſmaragdfarbenen,
dunſtſprühenden Fluten recken ſich, wie
von Titanenfäuſten in das Strombett

Biſon aus dem Nationalpark

Lake, und dann iſt es abermals a
n

der
Zeit, ſeine Bettlade aufzuſuchen.
Durch die Ritzen der Jalouſien boh
ren neugierig ſpitze, blinkende Silber
pfeile. Sie haben e

s auf die müden
Augenlider abgeſehen; und e

s

iſ
t er

ſtaunlich, mit welcher Treffſicherheit dieſe
Mondtrabanten ihren Weg finden. Sie
bohren und locken ohne Unterlaß:
„Komm, komm! Schau die Herrlichkeiten
draußen!“ Und man reibt die müden
Augenlider und wird ſchließlich wach.
Noch breitet die Nacht ihre Fittiche über
die ſchlummernde Gebirgswelt, und doch
herrſcht draußen faſt Tageshelle. Man

geſchleudert, trutzig ſagenhaft geformte,
gewaltige Felsblöcke. Mit breiter Stirne
prallen ſchaumgekrönte Wellenköpfe gegen
harte Felsleiber, und dampfender Giſcht
leckt ſchneeweiß zerſtäubend an ſchwarz
im Schatten lagernden Steinkoloſſen
empor. Am gegenüberliegenden Ufer
bauen ſich, beinahe ſenkrecht hoch, Fels
wände von unendlicher Höhe. Auf ihren
Schultern und Kämmen hüten ſie ewi
gen Schnee, der ſich aus den Tälern
und von den mittleren Lagen dorthin
zurückgezogen hat.
Wir befinden uns am Abhang des
Kaskadengebirges. Und was ſich da,
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ſeine gurgelnden Waſſer zuſehends ver- die Berge treten zurück, und das Klima
mehrend, durch die romantiſche Tal- wird herbſtlich milde. Zuſehends wird
ſchlucht wälzt, das iſ

t

der Fraſerfluß. aber auch die Atmoſphäre dunſtiger und

( % )

Wie der Fluß, ſo hat auch die Schienen- trüber, und dann ſetzt ein leichter Regen
ſtrecke ſtarke Gefälle. ein. Die Küſtennähe macht ſich bemerk
Gegen Morgen wird das Tal breiter, bar. Jenſeits der Berge ſtarrende Kälte
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und ſingender Schnee, hier ſpätherbſtlich
verbleichende Farbenbuntheit und hei
matliche Oktobertemperatur. Immer
grüne Koniferenwälder, mit Laubhölzern
untermiſcht, fliegen vorüber; ſprudelnde
Wäſſerchen und reſpektable Bäche
ſchießen aus dichtem Unterholz hervor
und verſchwinden wieder. Auf gerodeten
Lichtungen ſtehen primitive Holzſchläger

Freund Hein
(Huf einem Oariſer

Boulevard)

Won

Martin Lang

Es ſingt ein Nachtgedicht
Vorbei am hellen Scheiben,

Doch in dem lauten Treiben

Hört man die Worte nicht.

Es iſt ein Reiſelied,
Das einer ſingt beim Wandern,

Er ſingt es für die andern,
Dem niemand geben ſieht.

kolonien und ſehr jugendliche Städte
gründungen, deren jede einſt eine ge
wichtige Rolle ſpielen ſoll in Kanadas
Geſchichte. Bald geſellt ſich der bedächtig
und ernſt gewordene Fraſerfluß wieder
zu uns; mehr und mehr weiten ſich ſeine
Ufer zu einem ſeeartigen Becken, und
in der zehnten Vormittagsſtunde laufen
wir in Vancouver ein.

Die Stimme ſchwebt heran:

Hört ſie denn keiner ſingen ?

Da fängt mein Herz zu klingen

Und mitzuſingen an.

Es ſingt und ſpielt in mir
Die traurig-fremde Wleiſe,

Hls wär' ich auf der Reiſe
THllein – und weit von hier.
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Telephonie auf

C. NeumannVon

Entfernungen

T
)

Tº der Fortſchritte, die auf demGebiete des Fernſprechweſens im
Laufe der Zeit gemacht worden ſind,

iſ
t

doch die telephoniſche Sprechweite
eine verhältnismäßig beſchränkte ge
blieben. Man ſpricht zwar, unter Be
nutzung ſehr ſtarken Drahtes, bequem von
Berlin nach Paris – rund 1200 Kilo
meter Linienlänge –, man kann auch
noch einige hundert Kilometer über
Paris hinaus telephonieren, etwa nach
Lyon oder Breſt, allerdings ſchwieriger,
da die Lautſtärke ſchon bedeutend ab
nimmt. Aber zwiſchen Königsberg und
Lyon iſ

t

eine Verſtändigung ſchon nicht
mehr möglich; die Telephonſtröme wer
den auf der langen Strecke teils durch
Widerſtand des Leitungsdrahtes, teils
durch Ableitungen nach der Erde, teils
durch „Ladungserſcheinungen“ – das
heißt Kondenſatorwirkungen des Drahtes– aufgezehrt. Früher war die Sprech
weite noch bedeutend geringer, man
hat ſi

e

allmählich zu ſteigern vermocht
durch Maßnahmen, die den erwähnten
ſchädlichen Einflüſſen entgegenwirken.

So wurden die anfänglich benutzten
Eiſendrähte, deren Leitungswiderſtand
verhältnismäßig hoch war, durch Kupfer
bronzedrähte erſetzt, ein koſtſpieliges Ver
fahren, da Kupfer etwa ſieben- bis acht
mal ſo teuer iſt als Eiſen. Billiger und
dabei doch ſehr erfolgreich war die Ein
führung kräftig wirkender Mikrophone.
Neuerdings hat die Erfindung Profeſſor
Pupins, der in die Leitungen in be
ſtimmten Abſtänden Drahtſpulen mit
hoher „Selbſtinduktion“ einſchaltet und
dadurch der „Ladung“ entgegenwirkt, der
Telephonie einen mächtigen Anſporn ge
geben. Iſt es doch mit Hilfe der Pupin
ſpulen gelungen, beiſpielsweiſe zwiſchen
Neuyork und Denver, das heißt auf
über 3000 Kilometer Entfernung, einen
tadelloſen Sprechverkehr einzurichten.
Vielleicht läßt ſich die Entfernung noch
ſteigern; aber eine Grenze, über die
hinaus das Fernſprechen auch unter

Arena 1912/13 Heft 8

unbeſchränkte

Anwendung aller bekannten Verbeſſe
rungen nicht mehr möglich iſt, bleibt
doch beſtehen, und ſolange das der Fall
iſt, müſſen wir auf die Benutzung des
modernſten und bequemſten Verkehrs
mittels in manchen wünſchenswerten
Beziehungen verzichten.
Anders verhält e

s

ſich bekanntlich
mit der Telegraphie. Ihr iſ

t

keine
Schranke in bezug auf die Entfernung
gezogen, man könnte von Berlin um
den Erdball herum nach Berlin zurück
direkt telegraphieren, und wenn auch

zu einer ſolchen Kreistelegraphie kein
praktiſcher Anlaß vorliegt, ſo gibt e

s

doch Leitungen von rieſenhafter Aus
dehnung, in denen mit Leichtigkeit die
Morſezeichen übermittelt werden. Man
denke nur an die „Indolinie“, die Lon
don mit Oſtindien verbindet. Sie ver
läuft von der engliſchen Hauptſtadt aus
über Berlin, Warſchau, Odeſſa, Teheran
und ſo weiter bis Kalkutta und hat eine
Länge von rund 10 000 Kilometern. Die
Telegramme werden nicht etwa bei den
Zwiſchenanſtalten von Telegraphiſten
aufgenommen und nach der nächſten
Zwiſchenſtation weitergegeben, ſondern
London arbeitet in der Leitung direkt mit
Kalkutta. Allerdings, der von London

in die Leitung geſchickte elektriſche Strom
gelangt nicht bis zur Endanſtalt, e

r

würde, wollte man ihm freien Lauf laſſen,
ebenſo wie e

s

bei Telephonſtrömen der
Fall iſt, unterwegs aufgezehrt werden.
Um trotzdem ein direktes Arbeiten zu

ermöglichen, hilft man ſich in einfacher
Weiſe. In Berlin, wo der Londoner
Strom noch genügende Kraft hat, läßt
man ihn durch die Drahtſpule eines
Elektromagneten laufen und dann zur
Erde gehen. Über den Polen des Elektro
magneten befindet ſich ein Hebel – in

der Telegraphentechnik „Anker“ ge
nannt –, der, für gewöhnlich durch
eine Spiralfeder von den Polen ent
fernt gehalten, beim Durchgang eines
Stromes durch die Drahtſpule aber von

81
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dem Magneten angezogen wird. Die
Vorrichtung heißt „Relais“. Bei der
Anziehung ſchlägt der Anker auf zwei
Kontaktſtifte, von denen der eine mit
einer elektriſchen Batterie, der andre
mit der Leitung nach Warſchau ver
bunden iſt. Der Zwiſchenraum zwiſchen
den beiden Kontaktſtiften wird durch
den Anker jedesmal bei deſſen Anziehung,

alſo jedesmal bei der Ankunft des Lon
doner Stromes, überbrückt, was zur
Folge hat, daß aus der Berliner Bat
terie ein friſcher Strom in die Leitung
(nach Warſchau) fließt. In Warſchau
befindet ſich abermals ein Relais, ſo
daß auch hier neuer Strom in die Lei
tung (nach Odeſſa) geſandt wird, und
ſo fort, bis Kalkutta erreicht iſt. Bei
der Schnelligkeit, mit der die Elektrizität
fortſchreitet, vollzieht ſich die Anziehung
der Relaisanker bei allen Zwiſchenſtatio
nen gleichzeitig, ſo daß in demſelben
Augenblick, in dem von dem Londoner
Beamten die Taſte gedrückt wird, in
Kalkutta das Zeichen eintrifft.
Es liegt nahe, den dem Telegraphen
relais zugrunde liegenden Gedanken auch
im Fernſprechbetrieb anzuwenden, um
auf weiteſte Entfernungen telephonieren
zu können. Aber die Schwierigkeiten ſind
hier doch ungleich größer. Im Tele
graphenbetriebe kann die Vorrichtung
verhältnismäßig einfach ſein, da Ströme
von ſtets gleicher Richtung und Stärke
zu übertragen und nur ganz einfache,
aus Strichen und Punkten zuſammen
geſetzte Zeichen darzuſtellen ſind. Die
Sprechſtröme dagegen durchfließen den
Draht wellenförmig, jeder Laut erzeugt
eine andre Wellenform, und es han
delt ſich nicht einmal um regelmäßig ver
laufende Wellen, ſondern um ſolche, die
mit zahlreichen winzigen Abweichungen
behaftet ſind. Dieſe Abweichungen ent
ſprechen den Obertönen, die den Grund
ton eines Lautes begleiten und ſeine
Klangfarbe ausmachen; wenn ſi

e ver
ändert oder vernichtet werden, geht die
Klangfarbe verloren. Ein „Fernſprech
relais“ müßte alſo derart gebaut ſein,
daß e

s nicht nur friſchen Strom in die
Leitung ſendet, ſondern ihn auch genau
dem urſprünglichen Strom entſprechend– alſo in Wellenform und mit allen
Klangfarbeabweichungen – geſtaltet.
Zahlreich ſind die Vorrichtungen, mit
denen man dies zu erreichen verſucht

hat. Die meiſten beruhen darauf, daß
man bei der Zwiſchenſtation einen Fern
hörer einſchaltet und auf deſſen Schall
platte Kohlenſtücke befeſtigt, die als
Mikrophonkontakte in einem mit elek
triſcher Batterie verſehenen beſonderen
Stromkreiſe wirken. Schwingt unter dem
Einfluß ankommender Sprechſtröme die
Fernhörermembran, ſo ändert ſich der
Übergangswiderſtand der Kohlenkontakte
wie bei einem gewöhnlichen Mikrophon,

in das man hineinſpricht. Die Folge iſt,
daß der Batterieſtrom der Zwiſchen
ſtation a

n Stärke zu- und abnimmt, je

nach den Widerſtandsänderungen der
Kohlenkontakte; e

r

erhält alſo die
Wellenform des ankommenden Sprech
ſtromes, und dieſe neuen Stromwellen
werden durch einen Transformator in die
Leitung weitergeſandt. Die Praxis zeigt
aber, daß das Ziel nicht vollkommen
erreicht wird. Das liegt daran, daß die
Fernhörermembran durch die Belaſtung
mit Kohlekontakten in ihrer eignen
Schwingung beeinträchtigt wird und ein
Teil der Bewegungsenergie ſich in

Wärme umſetzt, alſo für den angeſtrebten
Zweck verloren geht. Andre Formen
von Sprechrelais haben – im Labora
torium – beſſere Erfolge gezeitigt, ohne
doch praktiſch brauchbar zu ſein, weil ſie

entweder eine zu empfindliche, im Be
trieb nicht dauernd zu erreichende Regu
lierung erforderten oder ſchädliche „Rück
ſtröme“ hervorriefen. Faſt alle Erfinder
aber haben den Grundfehler begangen,
daß ſi

e

den ankommenden Sprechſtrom
zur Bewegung materieller Teile be
nutzten, alſo Energie vergeudeten. So
vermochten ſelbſt hohe Prämien, die in
Amerika auf die Herſtellung eines ein
wandfreien Sprechrelais ausgeſetzt wur
den, das Ziel nicht näher zu bringen.
Neuerdings hat Profeſſor Nernſt, der
bekannte Phyſiker der Berliner Univer
ſität, ſich mit der Frage beſchäftigt, und

e
s iſ
t ihm im Einvernehmen mit R
.

von
Lieben gelungen, ſi

e in überraſchender
Weiſe und zugleich ſo vollkommen zu

löſen, wie man e
s

nach den bisherigen
Mißerfolgen kaum mehr erwarten zu

dürfen geglaubt hatte. Der weſentliche
Teil ſeiner Vorrichtung iſ

t

eine Ka
thodenſtrahlröhre, das heißt eine luftleer
gemachte Röhre mit eingeſchmolzenen, in

das Innere reichenden Metallkörpern
(Elektroden). Bringt man die eine der
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Elektroden zum Glühen, ſo ſendet ſi
e

Kathodenſtrahlen aus, die geradlinig
nach einer entſprechend angeordneten

zweiten Elektrode verlaufen. Die Strah
len beſtehen bekanntlich aus negativen
Elektronen, das heißt aus kleinſten Teil
chen negativer Elektrizität, und ihr Vor
handenſein hat zur Folge, daß die Strecke
zwiſchen den beiden Elektroden, die ſonſt
dem elektriſchen Strom einen hohen
Widerſtand entgegenſetzt, mehr oder we
niger gut leitend (ioniſiert) wird, je nach
der Menge der ausgeſtrahlten Elektronen.
Eine ſiebartig durchlöcherte Metall
ſcheibe, die ſich in der Röhre befindet,
dämpft nun die Kathodenſtrahlen erheb
lich, ſo daß nur eine geringe Leitfähig
keit eintritt. Entgegengeſetzt wirkt eine

in die Röhre eingeſchmolzene dritte Elek
trode. Sobald ſi

e

nämlich elektriſch ge
macht wird, fördert ſie den Durchgang
von Kathodenſtrahlen zwiſchen den bei
den andern Elektroden, und zwar um ſo

kräftiger, je höher die Spannung der
Elektrizität in ihr (der dritten Elektrode)
iſt. Die Leitfähigkeit der Röhre kann
dadurch in weiten Grenzen verändert
werden. Man ſetzt nun die dritte Elek
trode dem Einfluß der ankommenden
Sprechſtröme aus, während die Röhre
ſelbſt nebſt einer Batterie in einen beſon
deren Stromkreis eingeſchaltet wird, der
ſeinerſeits durch einen Transformator
mit der weitergehenden Leitung in Ver
bindung ſteht. Der Batterieſtrom iſ

t

für gewöhnlich gleichmäßig und wegen
des hohen Widerſtandes der Röhre
ſchwach. Sobald aber Sprechſtröme an
kommen und die dritte Elektrode unter
Spannung ſetzen, erhöht ſich der Über
gang von Kathodenſtrahlen und damit
die Leitfähigkeit der Röhre, ſo daß der
Batterieſtrom verſtärkt wird. Das Maß
der Verſtärkung entſpricht genau den
ankommenden Sprechſtrömen. Die elek
triſche Energie der Batterie wird alſo

in derſelben Wellenform, die dem ur
ſprünglichen Strom eigen iſt, nach dem
nächſten Amt weitergeſandt und– was
den Vorzug des Relais ausmacht – bei
der Übertragung geht keinerlei Kraft
durch Bewegung materieller Teile oder
Umſetzung in Wärme verloren.
Die Verſuche mit dem Nernſt-Lieben
ſchen Relais ſind denn auch vorzüglich
ausgefallen, und e
s hat ſich eine Ver
einigung von deutſchen Großfirmen der

Elektrotechnik gebildet, um die Erfindung

zu verwerten. Als Benutzer kommen
natürlich nur die großen ſtaatlichen Fern
ſprechverwaltungen in Betracht, und e

s

liegt auf der Hand, daß ſich in erſter
Linie die deutſche Reichspoſtverwaltung
das Verwendungsrecht ſichern wird. Eine
Erprobung des Verfahrens vor dem
Staatsſekretär Krätke hat bereits mit
beſtem Erfolge ſtattgefunden. Im übri
gen ſind von der Erfindung auch für die
Allgemeinheit ſo erhebliche Vorteile zu

erwarten, daß ſi
e

kaum überſchätzt wer
den können. Zunächſt fällt die bisherige
Grenze der Sprechweite fort; man wird
künftig, wenn nur die erforderlichen
Leitungen vorhanden ſind, von Berlin
nach Schanghai ebenſogut telephonieren
können wie zurzeit nach Magdeburg
oder Hamburg. Auch ein Fernſprech
verkehr durch lange Ozeankabel, etwa
zwiſchen Europa und Amerika, erſcheint
im Bereiche der Möglichkeit, ſofern ſich
geeignete Zwiſchenſtationen einrichten
laſſen. Dabei wird man trotz der weiten
Entfernungen mit einer ganz geringen
Drahtſtärke – vielleicht 2 Millimeter –
auskommen können, während bisher bei
Leitungen von Berlin beiſpielsweiſe nach
Hamburg der Draht ſchon 3 Millimeter,
nach Köln 4 Millimeter, nach Paris 5Mil
limeter ſtark ſein mußte. Natürlich laſſen
ſich die Vorteile des Relais auch für
den beſtehenden Fernſprechverkehr nutz
bar machen, indem man ſtatt des ſtarken
Drahtes ſolchen von geringerem Quer
ſchnitt verwendet und dafür a
n geeig
neten Punkten der Leitung Sprechrelais
einſchaltet. Eine 3 Millimeter ſtarke
Doppelleitung Berlin–Hamburg erfor
dert beiſpielsweiſe 3

9

000 Kilogramm
Kupferdraht, während man bei 2-Milli
meter-Draht mit 18000 Kilogramm aus
kommt; das macht eine Erſparnis von

3
2

000 Mark oder bei zwölf vorhan
denen Berlin–Hamburger Leitungen
384 000 Mark aus. Für eine 4 Milli
meter ſtarke Leitung Berlin–Köln würde
der Unterſchied 86000 Kilogramm Kupfer
im Werte von 130 000 Mark betragen,
während die 5 Millimeter ſtarke Leitung
Berlin–Paris um mehr als 4 Million
Mark teurer iſ

t als eine 2-Millimeter
Leitung zwiſchen dieſen Orten. Im
anzen würde die Anwendung der NernſtÄ Erfindung alſo – lediglich finanziell
betrachtet – für Deutſchland eine Er
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ſparung von ungezählten Millionen be
deuten, die der Volkswirtſchaft zugute
kommen; für die ganze Welt iſ

t der
Wert überhaupt nicht abzuſchätzen. Als
willkommene Folge der Ermäßigung der

--

Lovis Corinth

Anlagekoſten wäre ſchließlich auch eine
Verbilligung der Geſprächsgebühren, be
ſonders im Verkehr auf weite Entfer
nungen und mit dem Auslande, zu er
warten.

Peter Hille
(Zu nebenſtehendem Artikel)



Lovis Corinth Selbſtbildnis

Lovis Corinth. Von Theodor Clemens

anz wie Trübner und Slevogt
kommt auch Lovis Corinth aus

der Münchener Schule Loeffz-Diez.
Aber beſſer als Trübner wußte ſich Co
rinth von allem Anfang dem Einfluß
dieſer ſehr beſuchten Malerklaſſe zu ent
ziehen, das ganz Perſönliche ſeines Ta
lentes in einen oft harten, aber auch
ſtärkenden Kampf gegen die hier geübte
Konvention zu ſtellen und ſiegreich zu
retten. Alle die vielen andern, die aus
dieſer ſelben Lehrſtube kommen, ſind
iemlich ohne irgendwelche eigne PhyÄé in der Kunſtgeſchichte der
letzten Jahrzehnte vertreten, denn Loeffz
und Diez haben jene gemachte Artiſtik
gepredigt, die ſich ſehr nach dem Zeit
geſchmack der großen Publikumsmaſſe
richtete, einem Geſchmack, der als etwas
Aktuelles ſich täglich ändert und mit
ſeinem Verſchwinden auch jene Künſtler

nach ſich zieht, die er ſeinerzeit, als er
ſelbſt in Blüte ſtand, hochwärts ge
trieben hatte.
Corinth hat dieſen Wellengang nicht
mitgemacht. Er ſtand mitten im Strom
der ſehr Geprieſenen unverrückbar feſt,
gänzlich unbeachtet, aber auf dieſe Art
hat er ſein ſubjektives Talent entfal
ten und in einer Evolution voll von
Kampf und hartnäckigem Widerſtand zu
jener ſelbſtändigen Größe bringen können,
die wir heute in ſeinem Werk, zumindeſt
im größten Teil ſeines Werkes, be
wundern.
Denn eine kleine Reſerve in der Wert
ſchätzung dieſes Werkes müſſen wir be
obachten. Corinth iſ

t

trotz ſeinen fünfzig

Jahren noch jung, ganz voll Jugend, die
Ungleichwertiges ſchafft. So rühren von
ſeiner Hand neben Herrlichkeiten einer
Koloriſtik nicht einmal ſo wenig Bilder
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weit geringerer Qualität her, die uns
in der Umgebung von ſo ungemein
Hervorragendem ziemlich überraſchen.
Wir würden nie glauben, daß das „Tri
folium“ – um nur eines von den ſo
ganz uncorinthiſchen Bildern zu nennen– derſelbe Künſtler geſchaffen hat, der
uns die Koſt
barkeit einiger
Bacchantenbil
der geſchenkt
und ein paar

ſo wundervolle
Porträte in
ihrer unver
gleichlichen
Ausführung,
die über das

Konkrete hin
aus auch das
Abſtrakte des
Menſchen, ſei
nen Blick und
ſeine Seele
Form werden
läßt. (Wir brin
gen hier einige
davon abgebil
det, die der
Beckmannſchen
Monographien
ſammlung,
Verlag Otto
Beckmann, ent
nommen ſind.)
Nachdem er
ſich bei Loeffz
das Geringe an
geeignet hatte,

was ein junger
Bilderſtürmer
bei einem ſo
wenig perſön
lichen, lediglich
formgeſchickten

Lehrer Erler
nenswertes fin
den kann, ging Corinth nach Paris. Und
hier, in dieſer großartigen Akademie der
Kunſt, bei Bouguereau, bei Fleury, er
lernte der ſchwere, derbe Oſtpreuße die
ganz franzöſiſche Feinheit des Tones, die
er ſpäter im Laufe ſeines Werdens immer
inniger mit ſeinem perſönlichen Talent, das
zum wilden, zügelloſen Komponieren
neigte, verſchmelzen konnte. Die Stadt
ſelbſt bot ihm, wie jedem Künſtler, Anre

Lovis Corinth

ungen tauſendfältigſter Art. Er lernte inÄ erſt eigentlich das Eſſentielle der
Begriffe: Stadt, Straße, Menſchenverkehr
und auch das Leben kennen, die Millio
nen flimmernder Farben und kleinen
Geſten des Lebens und ſchließlich: die
Frauen. Es mag bei ſeinem ſo ganz

anders gearte
ten Weſen be
fremdlich wir
ken: aber in der
Kunſt Corinths
ſteckt etwas auf
fallend Femini
nes, in allen
ſeinen Werken
kann man das
beobachten,
überall wird es
irgendwie Aus
druck, trotz der
Breite und Be
häbigkeit, der
etwas geſuchten
Brutalität ſei
nes Stils.
Im Grunde
genommen iſ

t

Corinth nur in

der Poſe, die

e
r

ſeinen Su
jets gibt, von
jener Brutali
tät, die man
als krampfhaf

tes Suchen nach
Elle W 1el1el
monumentalen
Form bezeich
net hat. Sehen
wir genauer
hin, ſo werden
wir an allen
Werken bemer
ken, daß nicht
einmal die Su
jets ſelbſt brutal

ſind. Lediglich ihre äußere Aufmachung
könnte hier und d

a

abſtoßen. Und ſchon
gar nicht roh und willkürlich, ſo ganz von
einer oft kindlich-freundlichen Art iſt die
techniſche Ausführung ſeiner Gedanken.
Die Farben beſonders haben bei ihm
etwas überaus Warmes und Weiches,

a
r

nichts von Härte, die man bei den
oſen der Objekte wohl eigentlich er
warten müßte. Doch wirkt er manch

Akt
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unſern Augen ſteht. Und
an ein zweites Porträt
ebenſo bedeutender Art er
innert man ſich: an das
Bildnis des Vaters. Es
entſtand in Königsberg, woÄ nach ſeinem Pa
riſer Aufenthalt drei Jahre
verbracht hatte, wenig be
kannt, eher gefürchtet. In
Königsberg entſtand auch
die „Pietà“, vielleicht neben
dem Bildnis des Vaters die
reifſte Arbeit jener Epoche.
In geringer Verkürzung ge
zeichnet, liegt der Erlöſer
ganz wagrecht und mit aus
gebreiteten Armen auf dem
Erdboden, während kniend
und ganz zuſammengebro
chen Maria den einen Arm
des Heilands hält. Wunder

- voll iſ
t

dieſe Partie des

- Bildes und von einem ſel

- - - tenen Schmelz die aufgelöſte--
Geſtalt der knienden Frau.

Lovis Corinth Porträt: Konrad Anſorge In dieſer Pietà kommt der
franzöſiſche Einfluß auf Co

mal zu laſziv, taucht zu ſehr in

eine wollüſtige Üppigkeit. Aber

ſo ganz fleiſchlich geartet iſ
t

nicht
einmal der größere Teil ſeiner
Werke. Wenn man bei Nennung

des Namens Corinth gerade dieſe
kleine Reihe von Bildern vor
Augen hat, ſo geſchieht das, weil

ſi
e

ſelbſtverſtändlich weit mehr
aufgefallen iſt als die der ruhigen
und ernſten Bilder. Die Sen
ſation ſeiner üppigen Formen
und grellen Beleuchtung hat die
ſtarke Wirklichkeitskunſt ſeiner be
deutenden Bilder überblendet.
Der echte Corinth entwickelte
ſich während ſeines Münchener
Aufenthaltes, der bis an das Ende
des vergangenen Jahrhunderts
reichte, mehr im Verborgenen und
Innern. Außere Spuren laſſen
ſich wohl erkennen, aber nicht bis

zu ſeiner reifſten Form. Herrlich
allerdings iſt das hier in München
entſtandene Leiſtikowbildnis, eine
ſelten feine Arbeit, die ganz rein -
nichts als Porträt iſt, Bildnis
eines Menſchen, der lebendig vor Lovis Corinth Walter Leiſtikow
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Lovis Corinth

rinths Evolution weniger zum Ausdruck,
dafür aber um ſo deutlicher in dem
ſchon erwähnten Bildnis des Vaters.
Da ſind die prallen Farben noch ganz
friſch aus der Erinnerung an die Pariſer
Salons von 1885 und gar 1886 ge
malt. Beſonders dieſes blendende Blau
der Tapeten, die ſich mit ſolcher Koloriſtik
ſehr in den Vordergrund ſchieben, fällt
wie eine unfreundliche Reminiſzenz auf.
In der rechten Hand hält der Vater
einen Brief, deſſen Kopf und Abſchluß
deutlich geſchrieben ſind, und nicht ohne
Humor, allerdings einen mehr Münchener
Humor, „Lieber Papa!“ und „Lovis
Corinth“ lauten . . .
Dieſes allerdings etwas ſteife Bild
hat den erſten Berliner Sturm gegen
Corinth entfacht. Inzwiſchen aber hat
man ſich wieder beruhigt.
Als Corinth von Königsberg nach
München zog, ſtand er noch unter dem
Einfluß der Franzoſen. Aber während
ſeines Münchener Aufenthaltes kam er
immer mehr zu ſich ſelbſt, und als Co
rinth von München nach Berlin zog,
hatte er ſeine ganze Perſönlichkeit aus
ſich herauszuheben bereits gelernt. Und
dieſes befreite, ganz ſelbſtändige Talent

Grablegung

zeitigte nun diejenigen Bilder, die von
Corinth immer bleiben werden.
Zu dieſen unſagbar ſchönen Arbeiten
gehört nach dem Leiſtikow das Selbſt
porträt von 1896, das als Hintergrund
das Fenſter des Ateliers hat. In dieſem
Bilde iſt der Kopf ganz wundervoll ge
macht, trotzig, beinahe hart und doch
wieder auch – in der geſamten Kom
poſition, nicht nur in einzelnen Partien– von einer ſehr ausdrucksvollen Weich
heit und Wärme. E

s

iſ
t viel Leben

in dieſem Bilde, es iſt viel Seele in

dieſen Augen, eine tiefe Güte, die mit
meiſterlicher Hand auf die Leinwand
gebracht und Form werden konnte.
Hier zeigt ſich uns der wertvollſte
Corinth. Später trat a

b

und zu der
Artiſt wieder in den Vordergrund, ſo

beſonders in jener ſüßen, unmöglich ſüßen
Salome, die 1899 in Berlin zu ſehen
war. Aber das Sanfte, Schmelzend
Süße iſ

t

nicht Corinths eigentlicher Aus
druck – wie bei Renoir etwa – und

ſo finden wir ihn ſpäter wieder zu der
Art ſeines Selbſtbildniſſes von 1896
zurückkehren und erkennen ihren Höhe
punkt in den zwei Bildniſſen des Uni
verſitätsprofeſſors E

. M., welche die
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Berliner Sezeſſion von 1911 gezeigt hat.
Von dieſen zwei Werken iſ

t beſon
ders eines hervorzuheben, das den Pro
feſſor in ſeinem Arbeitszimmer darſtellt.
Das Zimmer ſelbſt iſ

t nur angedeutet
durch ein Bücherregal im Hintergrunde.
Aber die Meiſterſchaft dieſes Bildes
beſteht darin, daß das Ganze geſchloſſen
wirkt, ſo daß dieſe Andeutung im
Hintergrunde nichtsdeſtoweniger den Ein
druck eines vollſtändigen Interieurs
ergibt.

Hier iſt eben das Problem des Rau

mes gelöſt, bei Corinth vielleicht zum
erſtenmal ganz klar mit dieſem Bilde,
und hier iſt alles höchſter Ausdruck und
Vollkommenheit, alles das, was Corinths
Perſönlichkeit ſchon bei Loeffz ahnen
ließ: ſeine herrliche Koloriſtik, ſeine her
vorragende Zeichnung und dieſes ganze
Lebendigwerden des geſamten Dar
geſtellten, das, bei den Porträten am
deutlichſten, einen lebensvollen Eindruck
hinterläßt, nicht anders, als wenn die
Dinge, die um den Menſchen herum
ſind, auch ſeinen Atem atmeten.



Auge um Auge

Skizze von Otto Krack

ie Dame möchte einen Augenblick Platz nehmen, gnädiges Fräulein werden
ſogleich kommen.“

Die junge Frau nickte dem kleinen freundlichen Mädchen zu, trat über die
Schwelle und ſetzte ſich auf einen der roten Plüſchſeſſel, die um den runden Sofatiſch
ſtanden. Die Hälfte des Raumes, deſſen prunkende und geſchmackloſe Einrichtung

das „feinmöblierte Zimmer“ verriet, nahm ein mächtiger ſchwarzer Flügel ein,

der aufgeſchlagen quer vor dem Fenſter ſtand.
Alſo hier wohnte die Sängerin, die ihr jene rätſelhaften Zeilen geſchrieben

hatte, die ſi
e bis jetzt nicht verſtand. Und als ob ſie ſich noch einmal vergewiſſern

wollte, daß ſi
e

ſich nicht geirrt hatte, öffnete ſi
e

ihre kleine rote Saffianhandtaſche
und entfaltete den kurzen Brief:

„Gnädige Frau!
Da ich Ihnen wichtige Aufſchlüſſe zu geben habe, möchte ic

h Sie erſuchen, ſich
morgen nachmittag um ſechs Uhr in meine Wohnung zu bemühen. Ich muß
Sie jedoch bitten, die Angelegenheit geheimzuhalten und Ihrem Herrn Gemahl
von dieſem Schreiben keine Mitteilung zu machen.

Maja Pauloff.“
Weiter nichts. Das war alles. Was ſollte das bedeuten? Was wollte man von

ihr? Zuerſt hatte ſi
e

das Gefühl gehabt, daß ſi
e ihrem Mann den Brief zeigen

mußte, daß ſi
e

ohne ſein Wiſſen der Aufforderung nicht Folge leiſten durfte, aber

d
a

ſtand ja ausdrücklich, daß ſi
e

nichts verraten ſollte. War es nicht das beſte, wenn

ſi
e

das Schreiben gar nicht beachtete, zerriß oder verbrannte? Sie hatte ſich auch
feſt vorgenommen, keinen Schritt zu tun. Aber eine geheimnisvolle Macht hatte

ſi
e getrieben, und im letzten Augenblick war ſie doch gegangen.

Was ſollte ihr auch geſchehen? Eine Frau ſtand der andern gegenüber,
und ſi

e

fürchtete ſich nicht vor Maja Pauloff. Seit vierzehn Tagen ſprach man
von nichts anderm als von der ſchönen Liederſängerin, die die ganze Stadt mit
ihren ruſſiſchen, franzöſiſchen und deutſchen Volksweiſen bezaubert hatte. Ein
ganzer Sagenkreis hatte ſich bereits um die Fremde gewoben: ſie ſollte Ruſſin ſein,

aus gutem Hauſe ſtammen und unglückſelige Schickſale hinter ſich haben, ehe ſi
e auf

die Bretter kam. Aber wer wollte den wahren Kern wiſſen, den dieſe Gerüchte
bargen? Jedenfalls war nur eine Stimme über ihr feines, zurückhaltendes
Weſen; niemand konnte ſich ihrer Gunſt rühmen; man nannte ſi

e

kalt und un
nahbar . . .

Nebenan wurden Schritte hörbar, und die Seitentür öffnete ſich. Die junge

Frau erhob ſich unwillkürlich, als die junge Frau eintrat. Ein herber, faſt düſterer
Ernſt ſprach aus dieſer königlichen Geſtalt in dem hochgeſchloſſenen ſchwarzen
Seidenkleid, aus dieſem ſchmalen, blaſſen Geſicht mit den brennenden dunkeln
Augen.

Sie neigte ein wenig den Kopf und fragte: „Frau Doktor Eberhard?“
Faſt ſchüchtern klang die Antwort: „Ja – ich bin Frau Doktor Eberhard.“
Die Sängerin wies auf einen Stuhl, und als beide ſich gegenüberſaßen,
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begann ſie: „Wie ic
h ſehe, haben Sie meinen Brief erhalten, und Sie ſind

meiner Bitte gefolgt; aber Sie haben ſich gewiß ſehr gewundert, nicht wahr?“
„Allerdings – ja – verzeihen Sie – wenn ic

h

offen ſein ſoll . . .“

„Das begreife ich vollkommen. Ich will Ihnen auch unumwunden erklären,
daß e

s nicht allein die Teilnahme a
n Ihrem Geſchick iſ
t – gewiß nicht –

denn ic
h

kannte Sie bis zu dieſem Augenblick ja nicht – nein – was mich be
wogen hat, Sie um dieſe Zuſammenkunft zu bitten, das ſind noch ganz andre

Gründe . . . Ich werde ſi
e Ihnen gleich nennen – aber trotzdem glaube ich, daß Sie

Ihren Schritt nicht bereuen werden. Es handelt ſich nämlich um Ihren Gatten . . .“

„Um – meinen – Mann –?“ Die kleine Frau fuhr erſchreckt in die Höhe.
„Ja kennen Sie ihn denn? – Seit wann denn? – Woher denn? – Aber – aber– das weiß ic

h – ja gar nicht –“
Ein bitteres Lächeln ſpielte um die Lippen der andern. „Das glaub' ich, daß

Sie das nicht wiſſen – und manches andre wohl auch nicht . . .“

„So ſagen Sie mir doch – ic
h

bitte Sie – erzählen Sie mir doch – ich
verſtehe nicht – was – was iſ

t

das alles?“ Sie war ganz faſſungslos und ſah
hilflos umher.
Maja Pauloff lehnte ſich zurück, und die Augen halb geſchloſſen, ſprach ſi

e mit
eintöniger Stimme: „Das Stück iſ

t
kurz und alltäglich, verehrte Frau Doktor.

Nur zwei Menſchen treten auf: ein junger Arzt und eine junge Ausländerin, die zur
Erziehung nach Deutſchland geſchickt war. Auf einem Balle, beim Tanz fängt es

a
n

und ſpinnt ſich weiter und weiter. Und beide verlieben ſich und ſchwören ſich
ewige Treue. Und das dumme, leichtherzige Ding vergißt Vater und Mutter in

der Ferne und folgt, wie e
s geht und ſteht, dem Herzallerliebſten. Das ſind Jahre

des Glückes, aber nicht Jahre des Reichtums, denn der Mann muß für zwei Leben
kämpfen . . . Und d

a

eine goldene Hand ſich bietet, nimmt ſie der Mann, und die
Verlaſſene ſitzt d

a und zieht ſtill ihres Weges . . .“

Schweigend hatte die junge Frau zugehört. „Iſt das Ihre Geſchichte?“
fragte ſi

e zögernd.

„Ja – ſo ungefähr – in wenigen Worten –“
„Und der andre – der Mann – iſt– mein – Mann?“
„Allerdings. – Aber das iſt noch nicht das ſchlimmſte – wenn e

s weiter
nichts wäre! Das iſt ja auch verſtändlich und geſchieht tauſendmal auf der Welt.
Man wird ſchließlich müde in dem ewigen Daſeinskampf, mürbe und müde in den
alltäglichen Nöten – man ſehnt ſich nach einer gewiſſen Sorgloſigkeit, nach den
lockenden Freuden dieſes Lebens – und wenn e

s

ein Menſchenglück koſtet – was
hilft's! Das hätte ic

h

auch verwunden – glauben Sie mir – wie e
s ſo viele

verwinden müſſen – nein – das iſ
t

e
s

nicht. – Aber daß ein ſolcher Mann e
s

wagt – daß er die Stirn hat – nach alledem – nach einem ſolchen Treubruch– ſich wieder zu nähern!“ – Die Sängerin war aufgeſprungen und ging er
regt im Zimmer umher.
Frau Doktor Eberhard war bleich bis in die Lippen. „Was – ſagen– Sie?“
Maja ſtand vor ihr und rief mit ausgeſtreckter Hand: „Ja, auf Ihrem Platz –

auf Ihrem Stuhl ſaß e
r geſtern, dieſer ſelbe Mann!“

„Nein, das iſ
t

nicht möglich – das glaub' ic
h

nicht – das kann ic
h

nicht
glauben –“
Die Sängerin war wieder Herrin ihrer ſelbſt, zog ihre Uhr und ſagte lang

ſam: „Wollen Sie ſich davon überzeugen? Bitte, ſo warten Sie. Ich glaube,

ic
h

brauche Ihre Geduld auf keine allzu harte Probe zu ſtellen.“
Die junge Frau konnte ſich nicht faſſen. Sie ſaß regungslos da, mit trockenem

Halſe, mit bebenden Lippen und konnte kein Wort hervorbringen. Sie war wie
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gelähmt vor Schreck und hörte ihr Herz klopfen. Was war das? – Was hatte
ſi
e

d
a gehört? – Das war ihr Mann? – Nein, ſo kannte ſi
e ihn nicht – das

hatte ſi
e

nicht geahnt – er war nie ſehr zärtlich geweſen, nie ſehr verliebt– aber
immer freundlich, immer aufmerkſam und artig– ſie konnte ſich nicht beklagen –
und nun– nun mußte ſi

e

das erfahren!
Als e

s
leiſe a

n

die Tür klopfte, fuhr ſi
e aus ihren wirren Gedanken auf.

Das kleine Mädchen trat ein und übergab der Sängerin eine Karte. Maja
warf einen Blick darauf und ſagte: „Ich laſſe bitten.“
Als das Mädchen gegangen war, nahm ſi

e

die Karte und reichte ſie ſchweigend

der andern. Aber die junge Frau ſah nichts mehr – ſi
e

ſchluchzte laut auf und
ſchlug das Taſchentuch vors Geſicht. Maja verſuchte ſi

e

zu beruhigen, aber ſi
e

hörte nichts. Erſt beim Geräuſch der aufgehenden Tür hob ſi
e die verweinten

Augen, und als ſie ihren Mann gewahrte, waren ihre Tränen plötzlich wie ver
ſiegt. Mit einem Blick voll Verachtung ſah ſi

e ihn von oben bis unten an, drückte
der Sängerin ſchweigend die Hand und haſtete aus dem Zimmer.
Wie feſtgewurzelt ſtand Doktor Eberhard an der Tür. Hochauf ragte die

ſtraffe, ſehnige Geſtalt in dem langen, tadelloſen Gehrock; e
s

zuckte in dem dun
keln Römerkopf, und die Lippen ſchloſſen ſich feſt unter dem ſchwarzen, kurz
geſchnittenen Schnurrbart. – Seine Frau? – Was wollte ſi

e hier? Wie kam

ſi
e hierher? – Hatte ſi
e etwas gehört oder erfahren? – Aber wie ſollte ſi
e –?

Es wußte doch niemand . . . Hatte ſi
e ihn ſelbſt beobachtet? – War ſie ſeinen

Spuren gefolgt? – Aus Eiferſucht? – Aus Argwohn? Aber das war doch nicht
denkbar, ſi

e war ſo kindlich harmlos, ſo voll unverdorbener Einfalt, ſo voll blinden
Vertrauens! . . .

Aber wie war e
s

denn möglich? – Wie war e
s zu erklären? E
r

ſah auf
Maja, und ein Blick gab ihm Gewißheit. Da ſtand ſi

e ihm gegenüber, mit hoch
erhobenem Haupt, gerade und aufrecht wie eine Siegerin, und ein kaum merkliches
Lächeln huſchte über dieſe mattſchimmernden Züge, ſpielte um dieſen Mund, dieſen
herben und doch ſo weichen Mund, den e

r

ſo oft geküßt hatte . . .

Welch eine Falle – welch eine feine Falle ſi
e ihm geſtellt hatte!– Und er war

hineingegangen – dumm und plump. – Das war die Rache, die Vergeltung.
Aber hatte ſi

e

nicht recht? Hatte er das nicht alles verdient? O ja – wie hieß e
s

doch? Auge um Auge und Zahn um Zahn! . . .

Er hatte ſich wieder in Gewalt, als er ſie anſah und mit leiſem Spott ſagte:
„Alſo deshalb dieſe Gnade, dieſe unerwartete Gnade! – Deshalb wurde ic

h

erhört und empfangen! – Meine Hochachtung –“ Und dabei verbeugte e
r

ſich

leicht. „Das Spiel iſt aus, und ic
h bekenne, ic
h

hab' e
s verloren. – Iſt man

zufrieden?“
Die Sängerin nickte ihm zu und rief mit einem tiefen Atemzug: „Jawohl, Herr

Doktor Eberhard, jetzt bin ic
h

zufrieden!“
„Das glaub' ich,“ fuhr er mit ſchneidendem Hohn fort, „was will man auch

noch? – Geſtern ein geachteter Mann – heute nicht mehr. Geſtern ein gut
geſtellter Staatsbürger – heute nicht mehr. Geſtern ein friedlicher Ehegatte– heute nicht mehr –“
„Oh, meinen Sie? – Sie ſehen wohl zu ſchwarz . . .“

„Nein, nein, Sie können ſicher ſein. Mein Wort darauf. Wie ic
h

meine

Frau kenne – und ic
h denke, ic
h

kenne ſi
e– iſt das Band zwiſchen uns zerſchnitten– für immer und ewig. Reiche Rentnerstochter – ehrbar erzogen – gut

bürgerlich geſinnt – wie ſoll ſie all dies verſtehen! Unmöglich. Wenn ich nach
Hauſe komme, iſ
t

das Neſt leer – ich werde ſi
e

nicht mehr treffen. Bitter ent
täuſcht, gebrochen wird ſi
e

heimkehren – zu den Eltern – und nicht wieder
kommen. Aus iſt's! Das weiß ich. So mag's ſein – mag ſi
e gehen –“
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„Sie nehmen Ihr Schickſal gefaßt hin, das muß ic
h ſagen –“

Doktor Eberhard zog die Schultern hoch. „Alles hat ſeine Gründe. Auch
das. Ich will nicht ungerecht ſein. Meine Frau war gut, brav, treu, ſanft –

alles, was man ſich wünſchen kann – ic
h

hab' mich auch redlich bemüht – aber
wenn das Herz nicht ſpricht – das läßt ſich nicht zwingen – was wollen Sie? –
Und darum füg' ic

h mich, ergeb' mich in mein Schickſal – ja – ic
h

kann e
s nicht

ändern, und ic
h– will – es– auch – nicht – ändern –“

„Wie,“ fragte Maja erſtaunt, „Sie wollen auch nicht?“
„Nein, jetzt nicht mehr!“ ſagte er feſt und entſchieden.
„Wie ſoll ic

h

das verſtehen? Darf ic
h fragen?“

„Ja,“ rief e
r,

trat einen Schritt näher und ſah ihr voll ins Geſicht, „weil ich

Sie wiedergeſehen habe – weil ic
h

dich . . .“

„Ich bitte,“ unterbrach ſi
e ihn faſt herriſch und hob den Kopf, „nennen Sie

mich nicht ſo
,

das – verbiete ic
h Ihnen –“

E
r gewann ſofort ſeine Ruhe wieder und ſagte ergeben: „Gut, wie Sie be

fehlen. Ich will Ihnen nur erklären, wie alles gekommen iſt, kommen mußte.
Die letzten Jahre hab' ic

h ganz meinem Beruf gelebt und war glücklich – nein– aber zufrieden in meiner Arbeit. Iſt mir ja auch gelungen – wenn ic
h

ſo ſagen

darf –, mir eine kleine Stellung in meiner Welt zu erringen. Vielleicht wiſſen Sie
das. Und was ic

h

zu Hauſe ſuchte, fand ich: Ruhe und Erholung. Weiter nichts,

wollte auch nichts weiter. Und das wäre vielleicht ſo geblieben, wie e
s war, bis –

nun, bis a
n

mein ſeliges Ende, wären Sie nicht wieder in mein Leben getreten.
Dieſer Abend war mein Schickſal – mein Glück oder Unglück – wie Sie wollen.
Als ic

h

den Namen „Maja Pauloff“ las, ahnte ic
h nicht, wen er verbarg. Ich ging

in das Konzert wie alle andern, um die Liederſängerin zu hören, die in aller Munde
war. Was ſoll ic

h Ihnen ſagen? – Als Sie die Bühne betraten, verging mir
der Atem – ich ſtarrte Sie an wie eine Erſcheinung, wie ein Traumbild – war

e
s möglich? Ja, was ic
h ſah, das war Wirklichkeit – Sie ſtanden vor mir wie

einſt – ſtolz und ſchön wie einſt – nein, viel ſtolzer und ſchöner . . .“
„Nichts davon, Herr Doktor Eberhard, laſſen wir das!“ unterbrach ihn die

Sängerin.

„Was folgte, wiſſen Sie. Ich ſchrieb Ihnen einmal und zweimal, aber ic
h

bekam keine Antwort. Deutlich genug. Das ſagte ich mir auch ſelbſt, aber was nutzen
alle Vernunft, alle Überlegung, alle Gründe – ich war machtlos, das war ſtärker
als mein Wille. So wagte ic

h

den letzten Schritt. Ich ſuchte Sie auf, und Sie– Sie wieſen mich nicht ab . . .“

„Nein – und jetzt wiſſen Sie wohl, warum ic
h

das nicht tat.“
„Allerdings – ja,“ rief er und lachte bitter auf, „allmählich hab' ich begriffen.

Sie wollten meiner Frau die Augen öffnen, ihr den ſauberen Herrn Gemahl in

rechtem Lichte zeigen, was? Sie ſollte ſich ſelbſt überzeugen – ic
h begreife voll

kommen – und Sie haben Ihren Zweck erreicht. Ich verarge e
s Ihnen auch nicht– nein – mach' Ihnen keine Vorwürfe – wie könnt' ich! – Sie haben keine

Schuld – nein – ic
h – ic
h

allein – ic
h

war ſchlecht – ſchlecht – hab' an
Ihnen gehandelt wie – wie ein Niederträchtiger – ja, ja, geſteh' ic

h

alles ein– bekenn' ic
h

frei und offen – vor aller Welt. – Nur eine Bitte hab' ic
h– eine

einzige Bitte: verzeihen Sie mir!“ –
Er ſtreckte ihr die Hand entgegen, aber ſie beachtete es nicht. „Was hab' ic
h

Ihnen zu verzeihen?“ entgegnete ſi
e

kurz. „Ich denke, wir ſind quitt.“
„Nicht ſo,“ flehte e

r mit gedämpfter Stimme, „ich kann's nicht hören – von
Ihnen nicht. – Denken Sie doch zurück– an die Vergangenheit – was wir uns
geweſen ſind – Jahre und Jahre – haben Sie alles vergeſſen? – Ich – ic

h

kann's nicht – kann Sie nicht vergeſſen – hab' Sie nie vergeſſen können –“ E
r
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trat näher und näher, und immer wärmer klangen ſeine Worte: „Du gehörſt zu
mir – du lebſt in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinem Blut – ja,
du ſollſt mich hören – ſollſt alles wiſſen – ic

h

hab' mich nie von dir losſagen

können – nie und nimmer – wenn ic
h

auch wollte – ic
h

hab' kein Weib geliebt
als dich – und lieb' keine andre als dich – dich allein.“

E
r

ſah ihr in die Augen, als könnte er aus ihren Blicken ſein Schickſal leſen. Aber
ihre Züge blieben unbewegt, und faſt gleichmütig klang ihre Stimme. „Was ſagen

Sie mir das alles! – Ich bitte Sie noch einmal: Sprechen Sie nicht ſo . . .

Was wollen Sie von mir?“
„Was ic

h will?“ kam e
s

leidenſchaftlich von ſeinen Lippen. „Verſtehſt d
u

mich denn nicht? – Alles wieder gutmachen will ic
h – laß uns ein neues Leben

beginnen – zuſammengehen, zuſammenbleiben – unzertrennlich – ic
h

biete dir
mein Haus, meinen Namen, meine Zukunft – werde mein eigen – ganz mein
eigen – willſt du? – So ſprich doch! – Willſt du?“

E
r

wollte ihre Hand ergreifen, aber ſi
e entzog ſi
e

ihm und ſchüttelte den
Kopf. „Das iſt unmöglich, Herr Doktor Eberhard!“
„Warum? – Warum?“ fragte er in geſpannter Erregung.
„Können Sie ſich die Antwort nicht ſelbſt ſagen? Muß ic

h

ſi
e Ihnen geben?

Gut, Sie ſollen ſie haben – ich kann Ihnen nie gehören, denn Sie ſind mir wie
der fremdeſte Fremde – mein Gefühl für Sie iſt tot – wenn man einen Menſchen
einmal verachten mußte, kann man ihn nicht wieder liebgewinnen.“

Als ſi
e ſah, wie er zuſammenzuckte, ſagte ſie: „Sie wollten meine Antwort

wiſſen. Das iſt ſie.“
Er preßte die Lippen aufeinander und ſeine Blicke irrten am Boden. So

ſtanden ſich die beiden gegenüber, und ein dumpfes Schweigen laſtete zwiſchen
ihnen. Allmählich verdämmerte das Licht des Tages, und der Abend warf ſeine
erſten Schatten über den Raum.
Maja ſtand a

n

die Wand gelehnt, die Hände auf dem Rücken, und ihr Blick
ging wie in die Ferne, verlor ſich ins Leere.
„Wollen Sie auch wiſſen,“ begann ſi

e wieder mit leiſer Stimme, „wie das
gekommen iſt? Auch das will ic

h Ihnen ſagen. Es wird mir ſchwer, an der
Vergangenheit zu rühren. Aber e

s muß wohl ſein. Sonſt können Sie mich nicht
verſtehen. – Jetzt bin ic

h

eine gefeierte Künſtlerin – ach ja! – ich lebe in
glänzenden Verhältniſſen, und Tauſende mögen mich beneiden. Aber glauben

Sie nicht, daß e
s mir ſo leicht geworden iſ
t – o nein – damals –“ ſi
e zögerte

einen Augenblick und fuhr dann mit erhobener Stimme fort, „als man mir den
Abſchied gab, damals ſtand ic

h

vor dem Nichts. Und das wußten Sie, das mußten
Sie wiſſen. Sehen Sie, das iſt es, was ic

h Ihnen nicht vergeſſen kann. Nicht, daß
Sie mich verlaſſen haben, aber wie Sie mich verlaſſen haben! – Warum waren
Sie nicht offen zu mir? Warum kamen Sie nicht ehrlich zu mir?“
„Ich wollt' es tauſendmal,“ ſagte e

r dumpf, „aber ic
h

konnte nicht – fand
nicht das Herz, nicht den Mut, nicht die Grauſamkeit – ic

h

konnte Ihnen nicht
wehtun.“
„Ja – ja – das macht man ſchriftlich, nicht wahr? Statt deſſen kam eines

ſchönen Morgens der bekannte Brief, und man war verſchwunden. Meinen Sie,
das tat nicht weh? Aber was dachten Sie? Hatten Sie Furcht? Fürchteten Sie
etwa, daß ic

h Sie gehalten hätte? Daß ic
h Sie nicht freigegeben hätte?“

„O nein – das nicht – konnt' ic
h

wohl nicht befürchten. Von Ihrem Stolz
hatte ic

h ja genug Beweiſe – und was taten Sie, wenn ic
h fragen darf?“
„Als ic
h

ſo plötzlich allein ſtand? – Das weiß ic
h

heute nicht mehr. Ich mag
auch nicht daran denken. Ich weiß nur, daß meine Laute ſchließlich meine Retterin
wurde – meine Laute und mein bißchen Stimme. Sie hörten mich ja immer gern
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– und Ihre Freunde auch. Daran dachte ich. Und ic
h begann zu arbeiten, zu

üben, zu lernen – bei Waſſer und Brot, kann ic
h

wohl ſagen – bis ich den erſten
Schritt in die Welt wagen konnte. Und klein fing ic

h an, ganz klein – Gott, in

welchen verräucherten Spelunken, vor welchen Menſchen hab' ich meine erſten
Lieder geſungen! Und was hab' ic

h

alles hören und hinnehmen müſſen – das
Leben iſt doch häßlich – aber vielleicht iſ

t

e
s nötig, vielleicht muß man durch die

Tiefen waten, wenn man zur Höhe will. Jetzt bin ic
h

oben – ja – jetzt ſtehe
ich darüber“ – Und mit einem tiefen Atemzug wiederholte, ſie: „Das kann ic

h

wohl ſagen: jetzt ſtehe ic
h

darüber.“
Er empfand ein ſchmerzhaftes, ſtechendes Gefühl, als er dieſe Worte aus ihrem

Munde hörte. Ja, jetzt ſtand ſi
e wohl über allem, und die niedrige Welt

brandete zu ihren Füßen. Aber ſo viel ſie gewonnen hatte, was hatte ſi
e dafür

hingeben müſſen! Und durch ſeine Schuld!
Er fuhr mit der Hand über die Stirn, und ſeine Stimme klang heiſer, als er

ſagte: „So wären wir zu Ende, nicht wahr? Und ic
h

kann mich empfehlen. –
Sie haben Gericht gehalten – ja – das Verhängnis – das Schickſal der Alten– wahrhaftig – wäre man nicht ſo hartgeſotten, man könnt' a

n

eine aus
gleichende Gerechtigkeit glauben!“

„Ich glaube auch daran – ic
h mag wollen oder nicht – das war ſchließlich

mein Troſt – das, was mich aufrecht gehalten hat. Ich bedaure nur, daß gerade

ic
h

dieſe unheilvolle Rolle in Ihrem Leben ſpielen mußte.“
„Unheilvoll? – Wer weiß auch! . . . Sie erinnern ſich vielleicht, daß ic

h

immer ein wenig Türke war – das heißt, was die Weltanſchauung betrifft – ic
h

denke: alles muß gut ſein, was und wie's kommt – und am Ende iſt's auch gut.– Ich hab' viel verloren – ja – und das dank ic
h Ihnen – aber ic
h

hab' dafür
doch etwas gewonnen – und das dank' ic

h

auch Ihnen –“
„Und was wäre das?“
„Wie ſoll ich's nennen? Ein gutes Gewiſſen – ſagen wir getroſt: ein gutes

Gewiſſen – iſt auch was wert, dünkt mich– mir iſt's, als hätt' ic
h

eine Schuld
gebüßt, eine Untat geſühnt – ic

h

atme auf, fühle mich leicht und frei, ſo frei wie
lange nicht – ſehen Sie – und das – das danke ic

h Ihnen. Darf ich Ihnen
jetzt die Hand geben?“
„Ja, ſagte ſi

e

einfach und ſtreckte ihm die Hand hin, „ſo ſpricht ein Menſch, der
ſich wiedergefunden hat. Das freut mich für Sie. Ich will Ihnen auch ehrlich
ſagen: ic

h glaube wieder an Sie!“
„Mein Wort, Sie ſollen ſich nicht täuſchen!“
„Aber e

s

iſ
t ſpät geworden – Sie müſſen verzeihen – die Pflicht ruft –“

„Ich weiß – und bald verlaſſen Sie uns und ziehen Ihre Siegeslaufbahn
weiter. Erlauben Sie, daß ic

h Ihnen Glück wünſche auf die Reiſe!“
„Ich danke Ihnen. Unſre Wege werden ſich wohl nicht wieder kreuzen.

Alſo leben Sie wohl. Auch ic
h

wünſch' Ihnen alles Gute!“
Er beugte ſich über ihre Hand und küßte ſie.
„Und wir ſcheiden verſöhnt?!“
„Ja,“ ſagte ſie, „wir wollen in Frieden ſcheiden.“

sF&E
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Waſſerhoſen im Mittelmeer, beobachtet am 27. Juni 1827
Nach einer zeitgenöſſiſchen Lithographie

Wirbel und Strudel
Von

Wilhelm Baſtiné

WÄ im kleinen kann man
an jeder Straßenecke beobachten:

da ſtoßen zwei Luftſtrömungen zuſam
men, und Straßenſtaub, Kehricht, Blätter
werden auf Spirallinien in die Höhe
entführt. Seltener ſind die großen
Wirbelſtürme, die als verheerende Natur
gewalten dahinbrauſen, am häufigſten in
den Kalmengürteln nördlich und ſüdlich
vom Aquator, wo ſi

e

die Waſſer der
endloſen Meeresflächen aufrühren, daß

ſi
e als gewaltige Tromben emporſteigen,

mit dem Wirbel in den Wolken ſich
vereinigend. Doch ſind auch in unſerm
Breiten, in der Oſtſee, auf den breit
flächigen Alpenſeen und ſelbſt auf Flüſſen
derartige Waſſerhoſen nicht allzu ſelten
bis in die neueſte Zeit hinein. Vor
wenigen Jahren wurden einige Dörfer
des bergiſchen Landes von einem Wirbel
ſturm heimgeſucht, der dicht an der
gigantiſchen Kaiſer-Wilhelm-Brücke vor
beiſtrich, die das Wuppertal in weit
geſchwungenem Bogen überſpannt.
Eine der berühmteſten Tromben
wurde am 1
. Mai 1835 bei Koblenz
Arena 1912/13 Heft 8

beobachtet. Nach der in Poggendorffs
Annalen erhalten gebliebenen lebendigen
Schilderung erhob ſich ein anfangs ſehr
harmlos ausſehender Windwirbel, mit
Staub und Blättern ſpielend. Aber
während e
r

über das Land hinſtreicht,
ſeine ſchräge Säule, düſtergrau vom
mitgeführten Staub, immer höher
reckend, wächſt ſeine Kraft rieſig. Von
der heulend dahinbrauſenden Trombe
werden Menſchen umgeworfen, vom
Boden gehoben, Wäſche wird von den
Leinen geriſſen, Felle vom Dachboden
einer Gerberei, daß ſi

e gleich rieſigen
weißen und ſchwarzen Vögeln hoch

durch die Lüfte ſegeln. Das Gebälk der
Dächer aber wird abgedeckt, daß Ziegel
ſteine praſſelnd in der Runde nieder
regnen, zerbrochene Fenſterſcheiben klirren
und Läden und Fenſterflügel, aus den
Angeln geriſſen, weit im Feld draußen
niederfallen. – Sobald der haushohe
graue Staubtrichter auf die Moſel traf,
veränderte ſich das Schauſpiel: aus der
Erdtrombe wird eine Waſſerhoſe, die
das Waſſer mit ſo wildem Toben auf

82
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wühlt, daß es ſchäumend in bedeutende
Höhe hinaufgezogen wird, über die halbe
Breite des Flußbettes einnehmend. Am
Deutſchen Eck, da wo jetzt das Pro
vinzialdenkmal auf die Vereinigung der
beiden Ströme niederſchaut, ſcheint der
Wirbel einen Augenblick ſtillzuſtehen,
ſetzt aber gleich ſeine Bahn quer über
den Rhein hin fort, auf Ehrenbreitſtein
zu. Am Ufer angelangt, wirft er ſeinen
flüſſigen Leib mehrere Meter hoch aufs
Land, knickt noch einige Bäume oder

herrſcht bei den Meteorologen noch –
Streit! Wie ja auch der Hagel, der ſo
gern im Gefolge von Wirbelwinden auf
tritt, des Rätſelhaften noch genug an
ſich hat.
Man kann ſo einen Luftwirbel nur
ſchwer nachmachen. Bläſt man durch
ein Papierröhrchen Tabakrauch auf den
Boden eines gekühlten Becherglaſes (mit
dünnem Boden), ſo lagert ſich eine
Schicht dicht auf. Erwärmt man nun
eine Stelle des Bodens mit der brem

Waſſerhoſen an der Küſte von Neuſüdwales

bricht wenigſtens den ſtandfeſteren die
Aſte ab und verwickelt ſich ſchließlich,

wie zum Scherz, in einen zur Bleiche da
ausgebreiteten zwanzig Meter langen
Leinwandſtreifen, daß der wie eine
rieſige Bandſchleife in den Wolken flat
tert – um dann zu verebben. Einige
Minuten ſpäter ging ein heftiger Platz
regen mit ſtarkem Hagel nieder.
Zweifellos werden dieſe merkwürdigen
Gebilde durch irgendeinen „Streit“ in
den Lüften angefacht, hervorgerufen
durch verſchiedene Erwärmung der Luft
ſchichten; aber wie nun dieſe Wärmekräfte
in Rotationen ſich umſetzen, darüber

nenden Zigarre oder einfach mit der
warmen Fingerſpitze, ſo ſteigt die Luft
nach oben und wird durch den mitgenom

menen grauweißen Rauch ſichtbar ge
macht. Und zwar deutet ſich zunächſt
eine Ausſtülpung an, aus der bald ein
pilzförmiges Gebilde ſich erhebt. Ver
fährt man ſehr vorſichtig, legt zum Schutz
gegen Luftzug ein Blatt Papier über die
Glasöffnung und erhitzt eine nur kleine
Stelle, ſo kann man ſchon mit dieſer aller
einfachſten Apparatur die wunder
ſchönen, durchaus regelmäßigen Gebilde
erzielen, wie unſre Abbildungen mehrere
zeigen. Dreht man, während man den
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Erwärmung des Rauches mittels
Heizſpirale

Rand betupft, das Glas ganz langſam
um ſeine Mittelachſe, ſo gerät auch die
Rauchſäule in Bewegung, und da die
vom Rand her ihr zuſtrömende Luft
raſcher iſ

t

als die von der Mitte kom
mende, ſo fängt der aufſteigende Luft
ſtrom ſelbſt an, ſich zu drehen, zu „win
den“: die Miniaturtrombe iſ

t fertig!
Die zur Bildung nötigen Bedingungen
ſind aber an der Erdoberfläche vielerorts

zu finden; auf- oder niederſteigende
Strömungen liefert die verſchiedene Er
wärmung durch die Sonne, und für die
nötige Geſchwindigkeitsdifferenz der zu
fließenden Luftmaſſen ſorgt die in den
verſchiedenen Breiten ſich ändernde Ro
tationsgeſchwindigkeit der Erde.
Überall alſo, wo Erwärmung ſtatt
findet, wird die darüberſtehende Luft
emporgetragen, und wenn e

s

ſich um
eine begrenzte Stelle handelt, entſtehen
Wirbel mit ihren charakteriſtiſchen For
men. Freilich werden dieſe verborgenen
Bewegungen nur ſelten ſichtbar; über
qualmenden Schornſteinen kann man ſi

e

ziemlich oft beobachten, beſonders ſchön
aber bei ruhiger Luft an einer brennen
den Zigarre. Bei dem gewöhnlich auf

tretenden Gebilde rollen ſich die zart
blauen Schleier ein, um von der aufſtre
benden Hitze losgeriſſen zu werden, immer
und immer wieder ſpiralig ſich windend.
Der Rauch iſ

t

eine ſo flüchtige Materie,
daß ſchon der leiſeſte Luftzug die Wirbel
gebilde ſtört. Um ihre ganze Formen
ſchönheit und überraſchende Geſetzmäßig
keit in Ruhe und Bequemlichkeit ſtudieren

zu können, empfiehlt ſich die Anfertigung
des in unſrer Abbildung gezeichneten
Apparates. E

r

ſieht ein bißchen geheim
nisvoll aus, ſetzt ſich aber aus den ein
fachſten Dingen zuſammen. In den Boden
einer Holzſchachtel (in den Figuren iſt's
eine runde Schachtel aus feſter Pappe,
die von Waſſer nicht gleich aufweicht)
werden drei Löcher gebohrt. In das erſte
wird mit Siegellack ein kurzes Röhrchen
(Federkiel) gekittet, das oben einige Zenti
meter herausragt; in das zweite eine zwei
mal umgebogene längere Glasröhre, die
durch den Rand der Schachtel nach außen
führt; in das dritte ein Stück Draht,
ebenfalls mit einer Biegung nach außen
führend. Dieſer Draht muß einige Milli
meter dick ſein oder e

r wird aus mehreren

Erregung eines Luftwirbels in einem
Waſſerglas
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Verſuchsapparat zur Beobachtung der
Wirbelbildungen

dünnen zuſammengedreht. Stülpt man
nun über dieſe Schachtel ein großes Ein
machglas, ſo kann man durch das lange
Rohr Zigarrenrauch unter die Glocke
blaſen, der ſich am Boden ſchichtet. Und
wenn man nun das Drahtende draußen mit
einer Spiritusflamme (Tintenfläſchchen!)
erwärmt, ſo entſteht am Boden eine
engbegrenzte heiße Stelle, die zum
Wachſen der „Wirbelpilze“ Veranlaſſung
gibt. Zum Schutz gegen die ſtrahlende
Wärme ſtellt man zwiſchen Flamme und
Glas einen Schirm auf und als Hinter
grund für die bläulich-weißen Geſtalten
ein dunkles Papier. Man ſieht die
Schleier mit ihren ſtoffreichſten Partien,
alſo den Rändern, auf den Hintergrund
projiziert wie „im Durchſchnitt“. In
dem Stiel des Pilzes wirbelt die Luft
nach oben, wird dann infolge der Rei
bung gehemmt, fließt über den Kopf
außen ab, nach unten, gerät dabei von
neuem in den aufwärtsſtrebenden Strom
und rollt ſich dadurch auf. Füllt man
durch das lange Rohr Leuchtgas ein, ſo
ſammelt ſich dieſes im oberen Teil des
Glaſes, und der Wirbelpilz, ſobald er

dieſe dünnere Atmoſphäre berührt, be
ginnt zu zerfließen und in einzelnen
Rauchſträhnen herabzurieſeln.
Was für die Strömungen in Gaſen
gilt, gilt ebenſo und noch mehr für
Flüſſigkeitswirbel. Unſer Apparat iſ

t

ſchon hierauf eingerichtet, und ſelbſt
weniger geſchickte Experimentatoren
müſſen mit dieſem ſolideren Element
erfreuliche Bildungen erzielen. Wir füllen
alſo unſern Rezipienten mit friſchem
Leitungswaſſer (oder mit ausgekochtem
kaltem Waſſer) bis zum Rand, ſetzen
den „Boden“ auf und kehren um. Wenn
der Glasrand eben und ein bißchen mit
Fett beſchmiert war, fließt kein Tropfen
aus. Wegen der ſpäter aus der kurzen
Röhre tretenden geringen Mengen ſetzen
wir das Ganze auf einen Teller (ſiehe
Abbildung). Mit Hilfe eines Trichters
führt man nun in die lange Röhre Tinte
ein: ſi

e

breitet ſich, ohne ſich im ge
ringſten zu miſchen, als dünne ſchwarze
Schicht am Boden aus. Erwärmt man
dann, ſo ſteigen dieſelben Gebilde auf
wie vorhin, bloß aus dunkler Tinte ge
ſpeiſt. Unſre Abbildungen deuten einige
der auftretenden, nicht ſo regelmäßigen,

Rauchwirbel im Waſſerglas



<><><><><><><><><><><><><><><><><><>Otto Weiß: Erfahrungsſätze «><><><><><><><><><><><><><>1181

Rauchwirbelbildung in ruhiger Luft

aber ſehr graziöſen Formen an. In den
höheren Schichten beginnen die Pilze
ſich aufzulöſen, wobei ſo zarte, duftige
Köpfchen und Ringe entſtehen, die an
Schleiern oder mannigfaltig geſchwunge
nen Fäden hängen, wie ſi

e

die Ab
bildung nur unvollkommen anzudeuten
vermag. Hier muß das Auge ſchauen
und ſich an dem lautloſen Spiel, dem Ge
ſtalten und Löſen, Aufſtreben und Sinken,
Wirbeln, Rieſeln und Gleiten ergötzen.

hitzt.

So iſt's bei manchem Schriftſteller: der Leichtigkeit,
mit der er ſchreibt, entſpricht die Schwierigkeit, ihn zu leſen.

Der Wunſch, mit jemand nie mehr zuſammenzutreffen,
wird oft ſo geäußert: „Hoffentlich ſehn wir uns bald wieder!“

Verſchiedene Rauchwirbelformen

Mit leichter Mühe läßt ſich auch eine
Anordnung bauen, wie ſi

e
die Phyſiker

benutzen. Der Heizkörper iſ
t

eine winzige
Spirale aus dünnem Platindraht, die
einfach auf dem Boden des Glaſes liegt.
Zwei dicke Kupferdrähte führen ihr den
Strom einiger Elemente zu, der ſie er

Natürlich laſſen ſich auch hier
Schichten verſchiedener Dichte über
einander lagern, zum Beiſpiel reines
Waſſer über Salzwaſſer.

Erfahrungsſätze

Wie ein Pſycholog verſichert, haben viele menſchliche
Handlungen – „andre Gründe“.

Otto Weiß
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(Mit einer Zeichnung von Adolf Brandt)

Turmhoch die Mönchszelle, Und riß in heißem Ringen
Schwarz wob ſich Tann in Tann Schleier auf Schleier fort.
Saß Einer voll innerer Helle Zum letzten Ewigkeitswort

Und ſann und ſchrieb und ſann. Sollte die Sprache dringen.

Blau ſtach die kleine Flamme
Aus ſeines Lämpchens Zinn
Und ſandte wunderſame
Zeichen dem Apennin.

Frida Schanz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -



Der Koloradokäfer und d
ie Vererbung menſchlichen Kulturgewinns

Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von Wilhelm Bölſche

UÄ Kultur von heute iſ
t

eine
Plage fremd geworden, die einſt

wie eine regelmäßige europäiſche Kultur
krankheit erſchien: der plötzliche Einbruch
barbariſcher Völkerſchaften, die auf flinken
Pferden ungeheure Strecken durchritten,
wie ein verheerender Wildbach ſich über
friedliche Kulturländer ergoſſen und nach
Mord und Brand ſpurlos wieder ver
ſchwanden. Einen gewiſſen Ägeben uns höchſtens noch gewiſſe tieriſche
Invaſionen, die aber unter Umſtänden
doch auch geeignet ſind, einen wahren
„Kulturſchrecken“ zu erzeugen. Irgend
ein winziges, aber durch Maſſenvermeh
rung furchtbares Geſchöpf aus fremdem
Erdteil überfällt uns und bedroht, Not
und Verderben verbreitend, unſre köſt
lichſten und unentbehrlichſten Saaten.
So die Reblaus, mit der unſre Wein
kultur noch auf Tod und Leben kämpft.
So vor einigen Jahrzehnten der eben
falls urſprünglich amerikaniſche Kolorado
kartoffelkäfer. Einſt war die Kartoffel
von drüben zu uns gekommen als eine
wahre Erlöſerin vom Geſpenſt großer
Hungersnöte. Jetzt ſchienen ihr dieſe un
ſcheinbaren, aber mit einem rieſenhaften
Appetit geſegneten Käfer wie ein eigner
unheimlicher Schatten zu folgen. Ihre
geringe Widerſtandsfähigkeit hat zum
Glück dieſe letztere „Hunneninvaſion“ bei
uns nicht ſo gefährlich werden laſſen, wie
man anfangs fürchtete. Immerhin aber

iſ
t

der Name „Koloradokäfer“ im erſten
Schreck volkstümlich genug geworden.
Er bezeichnet einen kleinen Blattkäfer,
eng verwandt mit den dicken braunroten
Geſellen, die (zum Zeugnis auch ihrer
Gefräßigkeit) ſo häufig auf traurig ſkelet
tierten Pappel- oder Eſpenbüſchen bei
uns zu ſehen ſind; andre Genoſſen
hängen beſonders in unſern Gebirgen

in Geſtalt herrlich leuchtender Edelſteine
oder regenbogenfarbiger Tautropfen am
grünen Blattwerk und haben der ganzen
Gruppe den Namen der „Chryſomeliden“,

das iſt: der Goldäpfelchen, eingebracht.
Auch der Koloradokäfer trägt als böſer
Wolf ein recht unſchuldig niedliches Kleid

in Gelb und Rotgelb mit graziös geord
neten ſchwarzen Punkten und Längs
ſtrichen. Und ähnlich hübſche Livree weiſt
auch ſeine höchſt gefräßige Larve auf.
Denn e

r teilt darin allgemeinen Käfer
brauch, daß das Weibchen Eier legt, tau
ſend und mehr auf einmal, und daß aus
ſolchem E

i

nach wenigen Tagen zunächſt
eine madenartige Larve kriecht, die raſch
fett wird, ſich zu kurzer Raſt als Puppe

in der Erde birgt, um aus dieſer Puppe
nun erſt wieder den fertigen Käfer her
vorgehen zu laſſen, der als ſolcher über
wintern kann.
Unberechenbar iſ

t
die Natur aber in

ihren Gaben. Eben der böſe kleine Ver
derber, der beinahe unſerm ganzen
Volkswohlſtand zu greulichem Fluch ge
worden wäre, hat in ſtiller Gelehrtenſtube
kürzlich einen Fortſchritt unſres Wiſſens
ermöglicht, der in poſitivem Sinne be
deutſam für eine der allerwichtigſten
Fragen unſers anſteigenden Kulturglücks
werden könnte.
Unſre beſonnenen Pädagogen, ſoweit

ſi
e

naturwiſſenſchaftliche Kenntniſſe be
ſitzen, ſehen im Augenblick mit größter
Spannung auf den Ausgang eines
wiſſenſchaftlichen Streits. Wenn ein
Menſch ſich durch Erziehung und Fleiß
etwas erwirbt, wenn e

r

e
s

ſich immer
feſter einprägt, durch fortgeſetzte Übung
immer glatter und parater beherrſchen
lernt: vererbt ſich das, ſe

i

e
s

auch nur
als ganz feinſtes Plus, als ganz feinſte
Erleichterung künftigen Lernens, auf
ſeine Kinder? Und wenn lange, lange
Generationen immer wieder auf ſolchen
Beſitz wirken: wird e

r dann den ſpäten
Enkeln immer leichter, immer müheloſer
ſchon auf Grund immer mehr entgegen
kommender Anlagen zufallen? Oder
gibt es keine dauernd ſteigernde, keine
erbhaft anhäufende Frucht aller Päd
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agogik, alles Lernens? Müſſen wir immer
neu anfangen, höchſtens unterſtützt durch
völlig regelloſe Zufallstreffer des Ta
lents? Die Frage wird auch für den
erfahrenſten Pädagogen Än TUUT

vermutungsweiſe zu löſen ſein. Auf der
einen Seite iſ

t gewiß, daß Sprechen,
Leſen, Schreiben, Klavierſpielen, latei
niſche unregelmäßige Verba und home
riſche Vokabeln immer wieder neu ge
lernt werden müſſen (leider!), anſtatt
ſich einfach bei uns zu vererben. Auf
der andern wird zum Beiſpiel das
Sprechen durchweg ſo fabelhaft raſch er
lernt, daß man zweifelt, o

b

nicht doch
da ſchon irgendeine vererbte Gehirn
dispoſition entgegenkommt; und die ſo

auffälligen „Talente“ zahlloſer unſrer
Schüler (zum Beiſpiel das allbekannte
für Mathematik), die genau in alte
Schulfächer und Kulturforderungen
hineinfallen, ſehen durchaus nicht nach
freien „Zufällen vom Himmel herab“
aus, ſondern ganz und gar nach ererbten
Summierungen väterlicher oder ahnen
hafter Geiſtesarbeit und Lernfrucht. Auf
jeden Fall aber iſt kein Zweifel, daß die
Möglichkeit einer ſolchen Vererbung,

ſe
i

ſi
e

auch beſchränkt, für den Pädago
gen, der an das fortſchreitende Glück
der Menſchheit und die zielbewußte kul
turelle Beſſerung des Menſchenmaterials
denkt, die weitaus angenehmere Vor
ſtellung ſein muß. Die theoretiſche Ent
ſcheidung darüber aber liegt im Moment
bei einem Zwiſt der Naturforſcher. Eine
Partei dort leugnet, daß eine „erwor
bene Eigenſchaft“, alſo irgend etwas,
das ein Einzelweſen, ſe

i

e
s Menſch, Tier

oder Pflanze, in ſeinem Leben durch
äußeren Einfluß, Lernen, Übung, Ge
wohnheit und ſo weiter für ſich er
worben habe, auf die Nachkommen über
haupt jemals vererbt werden könne; ein
direktes Naturgeſetz ſolle das verhindern.
Eine zweite, zeitweiſe ſtark zurück
gehende, gegenwärtig aber wieder um

ſo energiſcher emporwachſende Partei
dagegen behauptet die tatſächliche Mög
lichkeit, ja erwieſene Wirkung auch ſolcher
Vererbung. Als geiſtiges Oberhaupt der
letzteren Partei kann zurzeit der aus
gezeichnete Münchner Zoologe Richard
Semon gelten. Der Streit tobt ſchon
eine ganze Weile, und e
r wäre wohl
längſt zugunſten einer der beiden An
ſichten entſchieden worden, wenn nicht

beide Lager zugeben müßten, daß uns die
Natur hier das Rätſel einer ſcheinbaren
Inkonſequenz bietet. Auf der einen Seite
hat ein Forſcher mehr als zwanzig Ge
nerationen von Tieren immer die gleiche
Verletzung zugefügt (zum Beiſpiel Mäu
ſen die Schwänze abgeſchnitten), und
dieſer Verluſt hat ſich niemals vererbt.
Auf der andern Seite hat man lebende
Schmetterlingspuppen in den Eiskeller
gelegt, und die Kälte hat bewirkt, daß
der auskriechende Schmetterling eine ver
änderte, gleichſam ſchmutzige Flügelfarbe
erhielt; Schmetterlinge mit ſolchen
Schmutzflügeln hat man gepaart, und
die Sache vererbte ſich diesmal glatt
weiter; ich habe vor Jahren an dieſer
Stelle das Experiment einmal ausführ
lich beſchrieben. Ahnlich iſ

t

e
s bei Sala

mandern gelungen, durch verſchieden
farbigen Untergrund und Feuchtigkeits
wirkungen in langen Jahren Abände
rungen der Hautfarbe (bald mehr auf
Schwarz, bald mehr auf Gelb) zu er
zielen, und auch das hat ſich vererbt.
Endlich iſ

t

e
s gar bei Kröten geglückt,

einen anererbten Inſtinkt durch Zwang
neuer Gewohnheit umzuformen, und
auch dabei trat Vererbung auf die Nach
kommen ein. Im einzelnen blieb ja bei
dieſen letzteren Erfolgen noch mancherlei
engerer Zwiſt. So ſtritt man ſich, ob zum
Beiſpiel bei jenen Schmetterlingen der
Verlauf ſo ſei, daß die Kälte zunächſt
bei den Eltern die Flügel verändere und
daß dieſe elterliche Anderung dann nach
träglich auf die Kinder vererbt werde;
oder o

b

die Kälte, den ganzen Körper
der Eltern durchdringend, die Elternflügel
ändere, gleichzeitig aber auch ſchon direkt
die in den Keimſtoffen des Eltern
körpers irgendwie vorgedeuteten künf
tigen Kinderflügel treffe. Einzelne der
Experimente ſcheinen dafür zu ſprechen,

daß der letztere Weg jedenfalls nicht
immer möglich iſt. Unter allen Um
ſtänden aber handelt e

s

ſich nur um eine
engere Wegfrage hier: entſcheidend
bleibt, daß, o

b ſo
,

o
b ſo
,

erworbene
Dinge der Eltern auch in den Kindern
wiederkehren können. Und wenn ſchon
bei einem Molch Anderung der Haut

Ä (bei der das Auge mitſpielte;chwarzgelbe Molche wurden bei jahre
langem Leben auf rein gelbem Unter
grund faſt ganz gelb, doch vollzog ſich
das nur bei ſehenden Tieren, geblendete
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färbten ſich nicht um!) oder gar bei den
Kröten zwangsweiſe veränderte Lebens
ewohnheiten ſich glatt vererben, ſo ließe
Ä vor jener pädagogiſchen Frage eine
gewiſſe Vererbungsmöglichkeit auch für
menſchliche Erziehungsreſultate recht
wohl vermuten. Woher aber nun der
Widerſpruch ſo klipp und klarer Ergeb
miſſe auf beiden Seiten? Wie die Natur
keine wahren Sprünge macht (denn das
wären Wunder), ſo Ä ſi

e

auch keine
wirklichen logiſchen Inkonſequenzen. Hier
mußte alſo noch irgend etwas unbekanntes
Drittes hineinſpielen, das bald die Sache
gelingen ließ, bald ſi

e

ebenſo erſichtlich
ſperrte. Und zur Erkenntnis eines
ſolchen mitſpielenden Faktors hat nun
der Koloradokäfer verholfen.
In Nordamerika, wo man ja der
böſen Geſellen noch weit mehr zur Ver
fügung hat, als der Landwirt liebt,
machte der Forſcher William Lawrance
Tower gelegentlich folgendes ſinnreiche
Experiment mit dem kleinen Satan, bei
dem e

r

nolens volens gezwungen wurde,
wenigſtens eine wiſſenſchaftliche Frage

zu beantworten als kleine Abbuße ſeiner
ſonſtigen Sünden. Zunächſt wurden
Puppen des Käfers genau wie bei jenen
erwähnten Schmetterlingen ungewöhn
lichen Kälte- und Hitzegraden ausgeſetzt.
Der Erfolg war prompt. Bei gewiſſen
nicht allzu ſtarken Temperaturen krochen
Käfer aus, die nach erfolgter Aus
färbung regelrechte Mohren waren. Hitze
ſowohl wie Kälte ergaben dabei das
gleiche Reſultat, und auch mit mehr
oder weniger Luftfeuchtigkeit ließ ſich
die Sache machen. Bei noch milderen
Temperaturen wurden die Mohren dann
umgekehrt zu krankhaft weißen Albinos.
Nun fragte ſich, o

b

das auch hier erblich
ſein werde. Mohren aus Eiskellerpuppen
wurden alſo gepaart. Der Effekt aber
verblüffte: es trat zunächſt keinerlei Ver
erbung auf, ſondern die Kinder zeigten
wieder das bunte Harlekinkleid der nicht
Erkälteten. Wäre die Sache hier ſtehen
geblieben, ſo wäre ſi

e

ein BeweismittelÄ die Vererbungsmöglichkeit geweſen.ber Tower geriet mit ferneren Experi
menten auf eine neue Tatſache. Wenn

e
r

die Puppen erkältete, wurden die
Käfer zwar ſchwarz, aber deren Junge
wieder bunt; wenn e
r dagegen die fer

tigen Käfer ſelbſt auch noch erkältete,
wurden auch die Jungen ſchwarz, e
s

trat alſo Vererbung ein! Den bereits
ſchwarzen Eltern machte dabei dieſe eigne
Erkältung nichts mehr aus; fertig ge
härtet, wie ihre Körperdecken jetzt waren,
ließen ſi

e

ſich ſelber nicht mehr weiter
färben, wurden alſo nicht etwa noch
negerhafter. Bloß die Vererbung mußte
irgendeinen eignen Grund haben, jetzt
plötzlich zu funktionieren, nachdem ſie
vorher geſtreikt hatte. Ja, man konnte
für dieſe Vererbung ſogar Eltern be
nutzen, die ſelber gar nicht aus Eis
puppen kamen, alſo überhaupt nicht
ſchwarz waren. Die Kälte bekam ihre
erhärteten Decken auch jetzt nicht mehr
ſchwarz. Ihre Wirkung mußte, äußer
lich unſichtbar, bloß in den tieferen
Schichten des elterlichen Körpergewebes
diesmal irgendwie revolutionieren. Und
doch wurden auch ſo die Jungen ſchwarz.
Die Urſache aber, warum die Ver
erbung jetzt ſo faſt überſchwenglich arbei
tete, konnte nicht verborgen bleiben. Sie
ſteckte nicht in den Eltern, ſi

e

ſteckte auch
nicht in der Vererbung ſelbſt. In den
Jungen mußte ſi

e

ſtecken! Dieſe Jungen
befanden ſich im elterlichen Leibe in Ge
ſtalt von Keimſtoffen, zum Beiſpiel im
Weibchen als mehr oder minder gereifte
Eier. Dieſe Keimſtoffe waren nun zu

verſchiedenen Zeiten offenbar nicht
immer gleich empfänglich für eine
nachträgliche Vererbung noch von den
Eltern aus. Bald hatten ſi

e Tür und Tor
hermetiſch verſchloſſen gegen jeden Ein
fluß, den ein Erlebnis dieſer Eltern noch
ausüben wollte. Bald aber hatten ſi
e
gleichſam eine Luke für kurze Zeit auf
getan, durch die ein ſolcher Einfluß doch
noch an ſi

e

herankonnte. Verſchloſſen
waren ſpeziell bei unſern Käfern die
Eier erſichtlich im Puppenſtand der
Eltern; offen ſtand ihre Luke dagegen in

den fertigen Eltern kurz vor dem äußeren
Legen der Eier ſelbſt. Daher dort gar
keine Vererbung, hier dagegen die denk
bar willigſte. Um der Sache einen Namen

zu geben, nannte man den Zeitpunkt,

in dem die Luke offen war, die „ſen -

ſible Periode“ der betreffenden Keim
ſtoffe. Tower konnte im einzelnen ge
nau nachweiſen, daß bei dieſen Kartoffel
käfern die ſenſible Periode ſtets mathe
matiſch genau mit der letzten Reifung
der Eier kurz vor der Ablage zuſammen
fiel; da die vorhandenen Eier nicht alle
auf einmal, ſondern ſchubweiſe zu dieſer
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Reifung kamen, war immer auch nur
ein Teil der Eier (nämlich die gerade
reifenden) für die Vererbung zugäng
lich, der andre aber gleichzeitig niemals.
Dieſe Entdeckung einer ſenſiblen Pe
riode der Keimzellen im Elternleibe iſ

t

nun allgemein für das Vererbungs
problem offenbar von der allergrößten
Wichtigkeit. Mehrfache Funde ſprechen
dafür, daß eine ſolche Periode bei allen
ſich fortpflanzenden Lebeweſen vorhan
den iſt, wenn ſi

e
auch nicht immer ge

rade auf dem gleichen Termin zu liegen
braucht wie bei den Eiern des Kolorado
käfers; bereits ſcheint ihre Exiſtenz ſogar
bei einem warmblütigen Säugetier, der
Ratte, nachgewieſen zu ſein. Das würde
aber aufs einfachſte erklären, warum die
Vererbung elterlicher Erlebniſſe bisher ſo

inkonſequent erſchien. Nur wenn ſolches
Erlebnis ſtark und aktiv gerade in die
„Zeit der offenen Luke“ bei den Keim
zellen fiel, konnte e

s

ſich vererben; im
andern Falle unmöglich, und wenn e

s

ſelber zu ſeiner Zeit noch ſo intenſiv ge
weſen war. Jenes ganze Experiment
mit den zahlloſen abgeſchnittenen Mäuſe
ſchwänzen konnte völlig wertlos ſein, da
das Abſchneiden der Schwänze ſtets viel

zu weit von der ſenſibeln Epoche der
elterlichen Keimſtoffe in dieſen Mäuſen
abgelegen hatte. Umgekehrt aber eröff
net ſich für den, der bei den verſchiede
nen Tierarten allmählich ihre ſenſibeln
Termine kennen lernt und nun bewußt in

dieſe Zeit ſtarke abändernde Wirkungen
auf die Eltern legt, das verheißungs
reichſte Feld zum Erzielen der wunder
barſten und ſich erſten Vererbungen.
Und nun das Wichtigſte: wenn alle

dieſe Dinge ſich auch weiter ſo beſtätigen,
woran kaum noch ein ſtarker Zweifel
möglich iſt, ſo müſſen ſi

e Anwendung
finden auch auf den Menſchen ſelbſt.
Auch bei ihm wird e

s

eine ſolche „ſen
ſible Periode“ ſeiner reifenden Keim
ſtoffe geben. Periodiſch werden dieſe
Stoffe in ihm völlig verſchloſſen ſein für
Erlebniſſe und Erwerbungen des elter
lichen Organismus, damit aber abwech
ſeln werden Zeiten (vielleicht nur ganz
kurze), da auch

#

die Luke offen iſt,

alſo auch von dieſen Erlebniſſen und Er
werbungen ſich etwas vererben kann.
Die Nutzanwendung iſ

t

klar. Was wir
tun und treiben, was wir mit Anteil
betätigen oder unterlaſſen, was wir im
Guten wie Böſen erfahren oder uns
aneignen in ſolchem ſenſibeln Moment,
das wird von ganz andrer Bedeutung
ſein als das gleiche in den nicht ſen
ſibeln Stunden unſers Lebens. Im
letzteren Falle erleben und betätigen wir
nur für uns – im andern müſſen wir
gewärtigen oder dürfen wir hoffen, daß
unſer Tun und Laſſen irgendwie, ſe

i

e
s

auch nur als feiner Nachhall, bis in unſre
Kinder fortzittert. Zukunftsaufgabe der
Forſchung wäre es, uns über dieſe Ter
mine beim Menſchen genaueſten Auf
ſchluß zu ſchaffen. Dann aber könnte die
Vererbungsfrage vor allem auf dem
geiſtigen Gebiet für uns Kulturmenſchen
übertreten aus einer theoretiſch inter
eſſanten Diskuſſion in den ſchwereren,
aber auch unvergleichlich lohnenderen
Stand einer großen praktiſchen Aufgabe
für den beſchleunigten Fortſchritt unſrer
Kultur. Gar nicht auszudenken wäre die
Tragweite der Konſequenzen!
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In den Paſſagierhallen vor der Einſchiffung

Bei den Auswanderern

Arthur Silbergleit

AÄ Wem entrollte ſich

nicht beim Aufklang dieſes Wortes
ein Gedanken- und Gefühlsteppich von
einer flimmernden Farbenfülle, deren
unterſchiedliche Schimmer die jeweiligen
Schickſalsſchatten dämpfen! an denkt

an Kürnbergers Werk „Amerikamüde“,
Freiligraths wehmütige Verſe hängen
uns wieder im Ohr; dieſen Klängen ge
ſellt ſich aus duftverſchleierter Ferne
das jauchzende Siegeslied jenes unbarm
herzigen Gottes, der ſtolzgeſchwellt auf
ſein Werk pocht, Tauſende und aber
Tauſende der Heimat entriſſen und ſi

e

über Berge und Meere in die Weite
getrieben zu haben. Aber als wollte
eine gütige Macht über ihren zähen
Gegner triumphieren und den nun Hei
matloſen für eine Weile den Traum

einer neuen Heimat noch auf Europas
Boden vorgaukeln, breitet ſich plötzlich
vor den Blicken aller von Nord und
Süd, Oſt und Weſt zuſammengewehten
Knaben, jungen Männern, Greiſen,
Mädchen und Frauen ein kleines Reich
aus Stein und Mauerwerk aus, deſſen
edle Gediegenheit ſolcher Gefühle noch
fähige Seelen kurz vor ihrer Reiſe über
das große Waſſer als letzte und viel
leicht einzige liebevoll dargebrachte Gabe
ihrer Stiefmutter Europa empfinden
können. Es ſind die Auswandererhallen,
welche die Hamburg-Amerika-Linie im
Jahre 1891, fern dem Getriebe der
Stadt, in der Nähe des Bahnhofs
Veddel, auf dem jenſeitigen Ufer der
Elbe erbaute und die den von den
Kontrollſtationen a

n

den Grenzen in
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gewöhnlichen oder von 125 Perſonen ab
in Sonderzügen heranſtrömenden Rei
ſenden bis zu ihrer Überfahrt Herberge
gewähren.
An einem leuchtenden Sommertag
durfte ic

h

in dieſe Heimat der Heimat
loſen eindringen. Die Sonne, die Leute
und Länderverſöhnerin, goß ihr Gold
mit gleicher Liebe auf deutſche, ruſſiſche,
polniſche und ungariſche Arbeiter ſowie
jüdiſche Handwerker und Kleinhändler
im Kaftan; ſi

e tupfte krauſe Kringel
auf die Antlitze der Hebräer, zugleich auf
germaniſche und ſlawiſche Geſichtszüge,

als wollte ſi
e

alle a
n

ähneln. Sie ſchüt
tete ihren Strahlenreichtum in die von
beutegierigen Kinderhänden nicht ſelten
geöffneten, kargen Bündel der im Hofe
hingelagerten Fremden; ſi

e

zitterte um
der Frauen bunte, franſenreiche Röcke,

a
n

deren Zipfel ſich ſchutzheiſchend zu
weilen drei- bis ſechsjährige Sprößlinge
beiderlei Geſchlechts klammerten. Sie
legte ihr echtes Geſchmeide einer mit
falſchen, billigen Juwelen behängten
Dirne ins Haar, ſi

e warf den in leb
haften Worten und in einer ſtarken
Zeichenſprache aufeinander einredenden
Händlern mit wahrhaft königlichem
Schwung ihre Myriaden Goldmünzen
und Kupferſtücke hin und ſpiegelte ihnen
Schätze vor von einer ſo flimmernden
Überfülle, daß ſich die Augen der Kaftan
träger, von ſolcher Pracht geblendet,
ſekundenlang ſchloſſen, um, a

b

und zu

zwinkernd, wieder in die heißerſehnte
Pracht hineinzuträumen. Sie wies die
ſtämmigen braunen Landarbeiter und
Ackerknechte auf jene Wolkenfelder hin,
auf denen nur geweihte Hände zu

ernten vermögen. Sie ſchenkte den
Kindern einen großen, hellen Goldreif,
durch deſſen Rundung ſi

e

dieſe zu

ſpringen bat, und ſi
e wob um die

Häupter ſchickſalsgeprüfter, greiſer Frauen

in zärtlicher Heimlichkeit einen leiſen
Heiligenſchein. Wie aus gewaltigen
Lebensſchauſpielen erblickſt du hier eine
Reihe unterſchiedlicher Geſtalten. – An
einen großen Sack gelehnt, ſchaut eine
kinderloſe Frau ins Weite, eine Niobe,

in ihren ſtumpfen Augen liegt eine Welt
ergreifender Wehmut; dieſer alte Mann
zeigt in ſeinen Zügen jene ſanfte Er
gebenheit und jene aus Schmerzen ge
borene Heiterkeit, wie ſie uns oft aus
den Bildern von Märtyrern ſo gewaltig

anſchauert. In die Geſichter vieler hatten
Erbitterung und Trotz manche ſcharfe
Furche gegraben, die meiſten Auswan
derer freilich bekundeten mit leuchtenden
Augen den Mut zu einem neuen Leben,
und ſi

e

freuten ſich ſchon, aus dem
Dornenland Europa in das Roſenreich
ihrer Träume ziehen zu dürfen. Wie
zahlreiche Geſtalten ich auch ſah, einige

ſchienen mir zu fehlen. Aber ihr Geiſt
umſchwebte dieſen ruheloſenÄ doch

unſichtbar. Ich dachte a
n

den Ahasver
und den Zigeuner Lenau, deſſen ſtets
aufgejagte Seele friedensfern gleich
einer ewig wandernden, ſchickſalsumſchat
teten Nachtwolke von Land zu Land
eilte, der wirklich einmal die Reiſe über
das große Waſſer antrat, aber bitter ent
täuſcht ſein einſt mit tauſend Hoffnungs
fahnen bewimpeltes Schiff wieder zu

den Küſten Europas ſteuern ließ und
der in ſeiner Heimat ebenſo heimatlos
wie früher blieb. Die ganze Odyſſee
menſchlicher Gefühlsirrtümer ergriff mich,
und auf einmal ſchien mir das Weltteile
trennende große Meer mit ſeinen bald
wilden, bald milden Flutenfüllen als das
Sinnbild hoch und nieder gehender
Lebenswellen, ſtolzer und demütiger
Schickſalsſtröme. Und ich gedachte unter
den Auswanderern der Seele beſonders
Heinrich Heines aus dem nahen Ham
burg, jenes großen Dichters, dem
Deutſchland zu eng wurde und der ſein
Neuyork in Paris, der Hauptſtadt freien
Lebens und freier Geiſter, fand. Sang

e
r

nicht allen Reiſebereiten ein Geleit
lied, vielleicht einen Vers aus ſeinem
Werk „Hebräiſche Melodien“, den ſeine
Glaubensgenoſſen, die zahlreichen Kaf
tanträger, liebevoll nachträllerten? So
ſtand ich lange, verſunken in träumeri
ſchem Sinnen, bis ic

h

eine ſanfte Hand
auf der Schulter ſpürte und mich mein
freundlicher Führer lächelnd zur Beſich
tigung der Räume einlud.
Bevor ich indeſſen in die Hallen trat,
ſuchte ich noch einmal vom Gehöft aus
die ganze, ungefähr 6

0

000 Quadrat
meter große Fläche ſamt ihren Gebäuden,
die etwa 5000 Auswanderern Unterkunft
und Schlafgelegenheit bieten, mit einem
einzigen Rundblick zu umſpannen. Ich
ſah auf einem abgegrenzten Gelände
eine Reihe von freundlichen Pavillons,
gediegen ausgeführte Aufnahmebauten,

je eine Kirche für evangeliſche und
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katholiſche Gläubige, ſodann das Gottes
haus für Iſraeliten und eine Fülle
grüner, oft blumengeſchmückter Anlagen.
So bot ſich mir ſchon von außen nach
einer flüchtigen Betrachtung ein reiz
volles Bild. Die Gliederung des Ganzen
in einzelne Teile verriet das Beſtreben
des Erbauers, hier etwas ebenſo Zweck
entſprechendes wie Schönes zu ſchaffen.
Nicht nur die ſtumme Muſik edlen
Linienebenmaßes ſchmeichelte meinen
Sinnen, ſondern auch die Wahrneh

amte, welche die Überführung der Leute
in die Hallen leiten. Durch dieſe Ob
hut werden Unkundige vor allerlei
zweifelhaftem Geſindel und gewiſſen
loſen Ausbeutern, die ſich ſonſt in Scharen
an ſi

e herandrängten, bewahrt; denn e
s

iſ
t klar, daß man den Abenteurernaturen

der Auswanderer manches vorſpiegeln
kann und daß man dieſe gerade wegen
ihrer vielen Enttäuſchungen und Lebens
bitterniſſe mühelos auf die leichtgezim
merten Brücken raſch vergänglicher

Straße in den Auswandererhallen der Hamburg-Amerika-Linie
mit Kirche im Hintergrund

mung peinlichſter Ordnung und Sau
berkeit allenthalben empfand ich als
wohltuend; hatte ic

h

mir doch die Aus
wandererhallen als häßliche, ſchmutz
ſtarrende Räume vorgeſtellt. Welcher
trefflichen Fürſorge ſich hier die Ent
wurzelten von ihrer Ankunft bis zur
Überfahrt erfreuen, möge aus der Schil
derung des ganzen Betriebes und ſeines
Entwicklungsganges erhellen !

Sobald der Draht von den einzelnen
Kontrollſtationen a
n

den Grenzen das
Eintreffen der Europamüden kündet,
entſenden die Leiter der Hallen zum
nahen Bahnhof Veddel beſondere Be

Träume und Hoffnungen zu locken ver
mag. Zugleich wird durch eine ſo ſach
kundige Aufſicht dem Mädchenhandel
wirkſam begegnet und durch eine An
ſammlung aller Reiſeſcharen gerade auf
dem Bahnhof Veddel und nicht auf den
ſtädtiſchen Bahnhöfen jeder Seuchen
verſchleppung in das nahe Hamburg, das
die Auswanderer ſomit nicht berühren,
vorgebeugt. Nach der Überſiedlung in

die Hallen kommen alle in einen großen,
gut gelüfteten Raum, wo ſi

e Speiſe
und Trank erhalten. Es iſ

t

ein höchſt
reizvolles Bild, hier die aus bunter
Länderfülle zuſammengeſtrömten Men
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Verkaufsraum für Frauenartikel in den Auswandererhallen

ſchenmaſſen nebeneinander zu ſehen; es

iſ
t für einen Maler eine prachtvolle

Gelegenheit, die Verſchiedenheit der
Geſichter, Gebärden und Gewänder auf
der Palette feſtzuhalten. Der Welt
bürger, Sozialiſt wie der Forſcher von
Volksſeelen: jeder vermag hier höchſt
wirkſam die treibenden Kräfte gegen
ſeitiger Anziehung und Abſtoßung kennen

zu lernen. In beſonderen Gruppen ſitzen
die Deutſchen, Polen, Ungarn, Ruſſen
und Juden a

n langgeſtreckten, mit weißem
Lack ſauber überzogenen Holztafeln,
hocken die Bauern mit den ſchwielen
reichen Händen neben den Händlern mit
den feingliedrigen Fingern; ſlawiſche
Frauen, auf den Häuptern bunte Kopf
tücher, teilen mit ihren deutſchen Ge
ſchlechtsgenoſſinnen denſelben Raum.
Da läßt ein Tſcherkeſſe eine verwegene
Locke tief in die Stirn baumeln, in jener
Ecke dort ſummt ein Ruſſe ganz leiſe ein
Lied vom roten Sarafan, wie e

r

e
s

wohl tauſendmal, gelagert um den dick
bäuchigen Teekeſſel, zu Hauſe geſungen.
Rechts und links a

n

den Wänden erblickſt
du das Bild eines Ankunft- und Ab
fahrtdampfers und über der Eingangs
tür den Wahlſpruch des Direktors
Ballin: „Mein Feld iſ
t

die Welt.“
Alle Völker Europas ſcheinen hier die

Muſterkarten
ihrer Trachten
abzugeben,

alle Sprachen
des Feſtlan
des ſchwirren
durcheinan
der, daß man
an den berüch
tigten Laut
wirrwarr beim
Turmbau Ba
bylons denkt,
und durch die
ſes Raunen,
Rufen, Flü
ſtern, Wiſ
pern, Schreien
undToſenver
nimmt man
als Grund
klang jedes
Lebens die
drei von dem
Schickſal wild
ausgeſtoße

nen Worte: „Hunger, Liebe und Haß.“
Allmählich löſt ſich dieſe als Ganzes uns
zuerſt wirr anmutende Muſik in einer
Reihe klar hervortretender Töne auf, denn
ſchon rufen die 28 Dolmetſcher ihre jewei
ligen Landsleute in die Aufnahmehallen
hinein. In dieſen erfolgt von einem der
angeſtellten drei Arzte eine ſorgſame
Unterſuchung jedes Einzelnen, beſonders
auf Augen- und Kopfleiden. Während
wirklich Kranke ins Hoſpital geſchafft
werden, beeilen ſich die als geſund Be
fundenen, ſich laut Vorſchrift auf Zoll
und Fuß meſſen ſowie die Kontrollkarte
ausſtellen zu laſſen. Um dieſe zu er
alten, müſſen ſi

e laut den Geſetzen
merikas nicht weniger als 29 Mani
feſtfragen beantworten. Da iſ

t unter
anderm eine Auskunft über die Farbe
der Augen und der Haare zu erteilen,

der Ort der Herkunft, wie die ganz ge
naue Angabe des Reiſeziels wird ver
langt. Auch darf nur der ins Dollarland
hinüber, der nach dem Wortlaut des
amerikaniſchen Geſetzes „nicht mittellos“
iſt. Hat man a

ll

dieſe Gefahren glücklich
überwunden, ſo ſteuert man unter Um
ſtänden bereits einer neuen entgegen.

Nicht gerade Sauberkeitsfreunde und
-freundinnen müſſen nämlich auf An
ordnung des Arztes ſich einem der
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24 Brauſebäder auf der Männer- oder
einem der 9 Wannenbäder und 14 Du
ſchen auf der Frauenſeite unterziehen.
Habe und Kleidungsſtücke werden mit
tels drehbarer Trommeln in die Des
infektionsräume hinaus- und ſodann
wieder in die gutgeheizten Aus- und An
kleideräume hineinbefördert. Man badet
etwa 15 Minuten, inzwiſchen erfolgt
auch die Tötung aller Keime, entweder
durch die Dampfſtärke der beiden rieſen
großen Schimmelſchen Apparate oder
durch den Hochdruck der zwei von
Boy & Rath gelieferten, ebenfalls höchſt
wirkſamen Maſchinen. Ein dritter, der
gleichen Firma entſtammender Apparat
beſorgt mittels Formalinwaſſerdampfes
bis 80 Grad Celſius die Entkeimung
von bettartigen Unterlagen, Leder, Stie
feln und Pelzwerk. Schaut man noch die
Unterkunftshallen mit ihren je 16 Betten
an, wo die dem gleichen Volksſtamm
und Geſchlecht angehörigen Auswanderer
immer vereint werden, um hier die
erſte Nacht Schlafgelegenheit zu finden,
ſieht man die Haken zum Anhängen der
Kleider an den Wänden und unterhalb
dieſer die Rohre
der Zentralheizung,
fühlt man am Fuß
boden eine anhei
melnde Wärme, er
blickt man im Vor
raum die reinlichen
Waſchräume mit
ihren automatiſchen
Waſſerhahnen und
weiß man noch gar
in der Nähe der
Schläfer Aufſichts
beamte in beſonde
ren Wärtergelaſſen,
ſo ſcheidet man von
der ſogenannten un
reinen Seite der
Auswandererhallen
in der Erkenntnis,
daß hier für die
Wohlfahrt der Frem
den in muſtergül
tiger Weiſe Sorge
getragen wurde.
Eine feine An
paſſung an die Be
dürfniſſe der Ent
wurzelten bekundet
auch alles, was ich

in den 27 Pavillons der ſogenannten
reinen Seite ſah. Zu dieſen haben
nur die vom Arzt bereits als ge
ſund Bezeichneten Zutritt. In welche
Räume man auch immer treten mag,
überall verſpürt man das Beſtreben der
Geſellſchaft, neben dem körperlichen

auch das ſeeliſche Wohl ihrer Gäſte zu
berückſichtigen. Auf dem Hofe, unter
deſſen Bodenſchicht in den Faulgruben
anlagen alle Abwäſſer vor ihrer Weiter
leitung in die ſomit in geſundheitlicher
Hinſicht ungefährliche Elbe mit 100 Pro
zent Chlor entkeimt werden, ſpielt eine
Kapelle von 18 Mann, nach deren
Weiſen ſich zuweilen junge Männer,
Mädchen und Frauen im Tanze ſchau
keln. Biegſame Geſtalten ſchweben mit
leuchtenden Blicken an dir vorüber; die
träumeriſche, ewig müde, ſlawiſche
Schöne erwacht beim Jubel der Töne
zu neuem Leben und biegt in heimat
lichen Erinnerungen die edle Schlank
heit ihres Körpers den zauberhaften,
windumſungenen Linien heimatlicher
Steppenblumen nach. Auch die zuerſt
etwas befangene Deutſche mit dem ſteten

Meſſung der Körpergröße der Auswanderer
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überirdiſchen Vergißmeinnichtglanz in
treuen Augen überläßt bald dem leichten
Reigen die ſorgenſchwere Seele. Alle
Mädchen, Frauen und Männer feiern
Ton und Tanz für eine Weile als Er
löſer. Stumm aber ſchauen die Greiſe
dem Spiele zu, einige klatſchen in die
Hände, andre wiederholen die Weiſen
leiſe. Die Angehörigen der verſchie
denſten Völker, von denen jeder ſeinen
eignen Lebens- und Schickſalsweg geht,
ſcheinen ſich tanzend zu verſchwiſtern,
und die Füße, die ihre Vergangenheit
wie einen runden Ball von ſich geſtoßen
haben, wirbeln ungeſtüm, als wollten ſie
hier, der für ſi

e

letzten Erdſcholle Euro
pas, eine neue Zukunft ertanzen. Bis
man benommen vom wilden Taumel
Trank und Nahrung erſehnt. Leicht

iſ
t

das Kantinengebäude mit ſeinen
Lebensmitteln unter einem Muſikpavil
lon zu erreichen; in nächſter Nähe be
finden ſich auch die Speiſehallen, die

a
n

ſauber gedeckten Tiſchen ungefähr
3000 Perſonen Herberge gewähren kön
nen. Und mühelos wird in die für
Juden und Chriſten geſonderten Eß
räumeÄ. was in den zweidurch eine Wand voneinander geſchie
denen, mit vortrefflichen Kaffee-, Auf
ſchnitt- und Kartoffelmaſchinen arbeiten
den Küchen, von denen die iſraelitiſche
unter Aufſicht eines vom Oberrabbiner
entbotenen Beſchauers ſteht, bereitet
wurde. Wer im Beſitz einer volleren
Börſe die Sehnſucht nach üppigerem
Lebensgenuß verſpürt, kann in den
Hotels Nord und Süd gegen Zuzahlung
von zwei bis drei Mark für den Tagj dem üblichen Koſtgeld von zwei
Mark ſeiner Neigung Äen Dieſes
nimmt lediglich Männer, jenes nur
Mädchen und Frauen auf. Man ſieht
hier heitere Räume von freundlicher
Helle; auf ſorgſam gedeckten Einzel
tiſchen prangen überall Blumen. Die
Kinder des Frühlings heben ſich tröſtend
aus ihren hohen Vaſen, als wollten ſi

e

die Entwurzelten unter ihren Häuptern

a
n

einen neuen Frühling und ein neuesÄ Erdreich gemahnen. An den
änden aber hängen bunte Gemälde,
welche die Hoffnungsfrohen mit den

Farben ihrer Träume übermalen. In
brünſtiger indeſſen ſchwingen die Ge
fühle der Europamüden noch aus, wenn
dieſe in die Andachtsſtätten treten. Je
ein Gotteshaus für Katholiken, Evange
liſche und Iſraeliten ladet zur Herzens
einkehr. Nicht gar groß und nicht
ſchmuckbeladen ſind dieſe Räume, aber
kein Tempel mit gewaltigen Säulen
hallen und goldſtrotzender Pracht ver
mag tiefere Weiſen der Seelenerſchütte
rung und zugleich einer neuen Zuverſicht

zu erlauſchen als dieſe heiligen Wände.
Wie weihevoll iſt das Bewußtſein, a

n

einer Wand des Gotteshauſes für Ka
tholiken eine Reliquie vom Vertreter
des überirdiſchen Vaters geſegnet zu

wiſſen; e
s iſt, als vernähme man in der

Stille der Räume noch ſeinen Gnaden
ſpruch. Vom Altar leuchtet das braune
Antlitz der polniſchen Madonna, Beicht
ſtühle flehen mit ausgeſtreckten Holz
armen inÄ Gebärde die Beter
an, alle auf Europas Boden begangenen
Sünden noch hier zu bekennen, wäh
rend die Orgel im Hintergrund jeden
Augenblick bereit iſt, das Gewiſſen ver
ſtockter Herzen mit göttlicher Stimme
aufzurufen. Nicht minder feierlich iſ

t

e
s

in der evangeliſchen Kirche, die mit ihrer
Schweſter als ſchönes Sinnbild eines
gemeinſamen Chriſtentums dasſelbe Dach
teilt. Als ich nun in dieſe Hallen ein
trat, zwitſcherte gerade eine Schwalbe
durch ein geöffnetes Fenſter, als wollte

ſi
e

den Heimatloſen zuflüſtern: „Bin ich
nicht auch unter demſelben Himmel wie
ihr, fahre ic

h

nicht auch über das Meer,
bin ich nicht auch wie ihr heimatlos?“
In dem Gotteshaus für Juden, der
Synagoge, ergriff mich beſonders der
Gedanke an das ewige Pilgertum dieſes
Volkes. So verſchieden voneinander ſich
auch die einzelnen Gotteshäuſer aus
nahmen, ic

h

fand die Beter aller mit
einer neuen, gemeinſamen Gläubigkeit
erfüllt an eine beſſere Zukunft. Bis
der Abend ſanft herniederſank, die
Nacht bald alle Glaubens- und Völker
ſchranken vergeſſen lehrte und die Aus
wanderer in das wildbewegte, kämpfe
reiche Dollarland zu Einwanderern in

das Reich der Träume verwandelte.



Gruß aus der Ferne. Nach einem Gemälde von Eug. von Blaas
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Von Gerhart Hauptmann veranſtal
tet ſein Verleger Fiſcher in Berlin eine
billige Volksausgabe der geſammelten
Werke in ſechs Bänden. Gleichviel, wie
man zu Hauptmann ſtehen mag, ob man
in den Feſtesjubel aus Anlaß ſeines fünf
zigſten Geburtstages einſtimmt oder nicht,
ob man gar vorausahnt, daß nach aber
mals fünfzig Jahren das Urteil über
dieſen Dichter ſich gründlich gewandelt
haben wird, eine Tatſache wie die einer
Geſamtausgabe ſeiner Werke darf in einer
literariſchen Rundſchau über unſre Zeit
nicht unerwähnt bleiben.

2k

Viſcher zählt in Deutſchland eine von
Jahr zu Jahr wachſende Gemeinde, doch
glaube ich feſtſtellen zu können, daß ſi

e

ſich weit überwiegend nur um ſeinen
berühmten Roman „Auch Einer“, allen
falls noch um ſeine „Lyriſchen Gänge“
ſammelt. Sein Rieſenwerk zur Aſthetik

iſ
t nur wenigen Fachmännern bekannt,

ſeine ausgezeichneten kritiſchen Aufſätze
erleben nur in langen Zwiſchenräumen
neue Auflagen, ſein vielbewunderter und
vielbefehdeter dritter Teil des Fauſt iſ

t

doch faſt nur für Feinſchmecker, und ſo

manche reizvolle kleinere Dichtung iſ
t

höchſtens den Literaturgeſchichtſchreibern

bekannt. In einem handlichen Sammel
bande „Allotria“, von dem doch ſchon
eine zweite Auflage erſchienen iſ

t

und
auf den ich ſehr nachdrücklich hin
weiſen möchte, ſind vereinigt die in

Viſchers dichteriſchem Lebenswerk eine
wichtige Rolle ſpielenden „Epigramme
aus Baden-Baden“ von 1867, gerichtet
gegen die deutſchen Spielhöllen, mit
dem nachweisbaren Erfolge, daß jener
deutſchen Schande alsbald ein Ende ge
macht wurde; die einſt hochberühmten
Geſänge Schartenmayers, von denen
die auf den deutſchen Krieg von 1870 zu

unſrer beſten Humordichtung gehören, und

ſo mancher wertvolle Span, der in des
Meiſters Werkſtatt bei der vollkünſtleriſchen
Arbeit zur Seite geflogen iſt. Ich kann
der Verſuchung nicht widerſtehen, aus

Arena 1912/13 Heft 8

dem köſtlichen Schartenmayer die paar
Verſe gegen Lulus Abfeuerung einer Mi
trailleuſe bei Saarbrücken herzuſetzen:

Iſt nun das nicht eine Sünde,
An ſo einem jungen Kinde,
Das noch nicht iſt konfirmiert,
Daß man e

s

zum Blutdurſt führt?

Kann man das Erziehung nennen?
Muß mein Abſcheu nicht entbrennen?
Spricht dagegen nicht zumal
Chriſtentum und auch Moral?

Wäre ic
h

dabei geweſen,

Hätt' ich ihm den Text geleſen:
Dreh' nicht a

n

der Kurbel, Lui!
Laß e

s ſogleich bleiben! Pfui!

Der prächtige Sammelband, den ſich
kein Verehrer Viſchers entgehen laſſen
ſollte, iſ

t im Verlage von Bonz in Stutt
gart erſchienen.

2k

Ich komme leider erſt nach Weihnachten
dazu, einige neue Bände in der groß
artigen Sammlung „Klaſſiker der Kunſt

in Geſamtausgaben“ (Deutſche Ver
lags-Anſtalt in Stuttgart) hier anzuzeigen:
Correggio, Donatello, Schwind, Fra An
gelico. Beſonders die Bände, die das
Geſamtwerk Schwinds und des frommen
Mönches von San Marco in Florenz dar
bieten, ſind der höchſten Bewunderung
wert durch die glänzende Ausſtattung,
die Vollſtändigkeit ſowie Feinheit der
Wiedergabe der einzelnen Kunſtwerke.
Es gibt in Frankreich und in England
natürlich ähnliche Veranſtaltungen, doch

iſ
t mir keine einzige bekannt, die für ſo

geringe Preiſe, meiſt kaum für die Hälfte
der franzöſiſchen und der engliſchen, ſolche
Prachtbände und zugleich wiſſenſchaftlich

ſo auf der Höhe der Forſchung ſtehende
Einleitungen darböte.

»
k

Am 11. Februar dieſes Jahres ſind
hundert Jahre nach der Geburt Otto
Ludwigs, am 18. März hundert Jahre
nach Friedrich Hebbels Geburt ver
floſſen. Beide Gedenktage werden durch
viel Gerede in allen Zeitungen und Zeit
ſchriften gefeiert werden, und auch da
gegen läßt ſich nicht viel ſagen; man feiere

ſi
e

alle beide nach Gebühr, denn was
83
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dem Mann nur halb das Leben, ſoll ganz
die Nachwelt geben. Die wahre Feier
aber geht am beſten ohne alles Gerede
im ſtillen Kämmerlein vor ſich: durch das
Leſen der Werke. So ſe

i

denn bei dieſem
Anlaß die gute und billige Ausgabe von
Otto Ludwigs Werken in dem wohl
bekannten Klaſſikerverlag von Heſſe

& Becker in Leipzig empfohlen, denen
genügende Einleitungen beigegeben ſind.
Mehr bieten auch die prunkvolleren Aus
gaben nicht, und
auf den gelehrten
Wortſchwall um
Dichter und ihre
Werke herum
kommt e

s ja un
ſern Leſern nicht
an. Für Hebbel

ſe
i

noch beſonders
hingewieſen auf
die im gleichen
Verlage erſchiene
nen Tagebücher.

2
k

Paul
Barſchs längſt

rühmlich bekann
tem Lebensbuche– denn „Roman“
paßt nicht– „Von
Einem, der aus
zog. Ein Seelen
und Wanderjahr

Von

auf der Land
ſtraße“ (Schweid
mitz, L. Heege)
kommt eine fünfte
Auflage als wohl
feile Volksausgabe heraus und gibt mir
die ſehr willkommene Gelegenheit, auf
eines der merkwürdigſten Bücher hinzu
weiſen, die im letzten Jahrzehnt erſchienen
ſind. Der Mann, der dieſes Wanderbuch
eines armen Tiſchlergeſellen geſchrieben
hat, war ſelbſt der „wegmüde, weltſcheue,
verprügelte und dennoch aufrechte Sucher,
der ſich in Gott, Welt und Menſchenſeele
auf irgendeine beruhigende Weiſe zurecht
finden wollte“, war ſelbſt der arme
Wandergeſell auf der Landſtraße, der ſein
Buch erlebt hatte. Ich habe in meiner
„Deutſchen Stilkunſt“ auf das wunder

Paul Barſch

ſame Beiſpiel Ulrich Bräkers, des armen
Ziegenhirten aus dem Toggenburg, hin
gewieſen als eines der meiſterlichen Künſt
ler des natürlichen und doch künſtleriſchen
Stils; Paul Barſch geſellt ſich zu ihm in

der Reihe unſrer Proſameiſter, die zu

ihrer Meiſterſchaft einfach dadurch gelangt
ſind, daß ſi

e in der wichtigſten Spanne
ihrer geiſtigen Entwicklung vor jeder Stil
verbildung bewahrt blieben. Ich kenne
wenige deutſche Bücher, die ſich, ganz ab

geſehen vom In
halt, mit ſo reinem
Kunſtvergnügen
leſen laſſen wie
dieſe Lebensge
ſchichte des ehe
maligen Tiſchler
geſellen Paul
Barſch, der heute
mit vollem Recht

zu unſern beſten
Erzählern gerech
net werden muß.

2k

Ich hoffe dem
nächſt Raum zu

finden für eine zu
ſammenfaſſende
Betrachtung der
hervorragendſten
jungſchweizeriſchen

Dichter unſrer Zeit
und begnüge mich
deshalb für heute
mit einigen Be
merkungen über
zwei ſchweizeriſche
Bücher, die ſonſt

nicht recht unterzubringen wären. Im
Verlage des in der Schweiz und dar
über hinaus aufs beſte bekannten Leſe
zirkels Hottingen in Zürich laſſen
Robert Faeſi und Eduard Korrodi
unter dem Sammeltitel: „Das poetiſche
Zürich“ vier „Miniaturen aus dem acht
zehnten Jahrhundert“ erſcheinen, nicht
etwa ausgegrabene alte Schriften, ſondern
vier ſelbſtändige liebenswürdige, halb
kulturgeſchichtliche, halb dichteriſche Er
innerungsbilder aus dem alten Zürich.
Geiſt von Gottfried Keller iſ

t in allen
vier Geſchichtchen, und das ganze Büch
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Alberta von Puttkammer

lein, deſſen köſtliche Ausſtattung nicht un
gerühmt bleiben darf, gereicht dem ver
legenden Leſezirkel zu hoher Ehre.
„Im Sonnenſchein“ nennt Michael
Schnyder, einer der Schriftleiter des
Luzerner „Vaterlands“, ſeine ausgewähl
ten Reiſebilder aus der Schweiz (Räber
in Luzern), die ic

h

als eines der liebens
würdigſten Leſebücher für eine Reiſe in

die Schweiz empfehlen möchte. Der treff
liche Widmann iſ

t

leider von uns ge
ſchieden, er, deſſen dichteriſche Wander
bücher vor, während und nach einer Reiſe

in die Schweiz ſo überaus genußreich zu

leſen waren; in Michael Schnyder iſ
t

ihm
ein Nachfolger erſtanden, der auch über
die Grenzen ſeines Heimatlandes hinaus
aufs freundlichſte bekannt zu werden
verdient.

2
k

Alberta von Puttkammer, eine
unſrer guten, ja beſten lyriſchen Dich
terinnen der Gegenwart, iſ

t

keine der
äußerlich fruchtbarſten: nur in langen
Zwiſchenräumen bietet ſie uns ihre Gaben
dar, dann aber jedesmal in einer ſo

ſtrengen Auswahl, daß e
s immer nur

einen mäßigen Band gibt. „Mit vollem
Saitenſpiel“ nennt ſie ihre neueſte, bei
Schuſter und Löffler in Berlin erſchei
nende Sammlung, und dieſer Titel trifft
inſofern vollkommen zu, als diesmal mehr

als in früheren Gedichtſammlungen reine
Lyrik, einfacher, klangvoller Liedeston zu

vernehmen iſt. Der gedankentiefen Dich
terin ſind ſogar einige allerliebſte Kinder
lieder gelungen, und mit freudigem Er
ſtaunen lieſt man bei ihr ein „Volkslied“
überſchriebenes Gedicht: „Kommt die
SüßeÄ wie ein Bachſtelzlein
geht“, deſſen Goldechtheit ſo überzeugend
wirkt, daß ic

h wünſchte, nicht die Dichterin
ſelbſt hätte e

s „Volkslied“ überſchrieben,
ſondern jeder Leſer müßte e

s

ſelbſt ſo

NEU1EIT.

»
k

Hanns von Gumppenberg, der
lyriſche Dichter, leidet wie ſo mancher
andre in deutſchen Landen darunter, daß
ihm die Kanzleibeamten, die bei uns
vielfach in der Literaturgeſchichtsſchrei
bung ſitzen, in ein Schubfach eingeſchach
telt und darauf geſchrieben haben: „Lu
ſtige Perſon.“ Man denkt zumeiſt noch

a
n

den geiſtvollſten Mitarbeiter der Mün
chener „Elf Scharfrichter“ oder an den

Hanns von Gumppenberg
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größten lebenden Meiſter der lyriſchen
Parodie, als den ihn ſein „Teutſches
Dichterroß, in allen Gangarten vor
geritten“ ausweiſt. Daß er auch einer
unſrer ſehr ernſt zu nehmenden Lyriker
iſt, muß jedem ſeine Sammlung „Aus
meinem lyriſchen Tagebuch“ ergeben.

Sein neuer Gedichtband „Schauen und
Sinnen“ (München bei Georg Müller)
beſtätigt mir, daß wir in Gumppenberg
einen Dichter zu achten haben, der zu
den gehaltvollſten und zugleich formen
ſicherſten unſrer Zeit gehört. Mit zu
nehmenden Jahren glückt ihm jetzt mit
unter ein abgeklärtes Stück Gedanken
Iyrik, das durch ſeine offenherzige Weis
heit geradezu verblüfft, ſo zum Beiſpiel
die Verſe „Gut und klug“. Und daß er
noch immer ſeine helle Freude an der
witzigen Nachäfferei hat, genießen wir an
ſeinem glänzend gelungenen, wunderbar
echten Gedicht:

ſtammtiſch der vorgeſchrittenen

(nach ſtefan george)

die hölzer ſchwedens harren auf dem tiſche
beflimmert von dem blendenglanz der birnen
und ſäfte warten, ſchwül verführeriſche
zu röten feuchte längſt erblaßte ſtirnen

die fahlen bärte formen ſich bewußter
die augen tränen in verborgnen träumen
und durch das fenſter ziſchelt der liguſter

und heiſern regens trübes goſſenſchäumen

wir ſchaun uns fragend in die leeren höhlen
und wiſſen nicht, was wir uns ſagen ſollen:
es netzt uns heilig mit geſparten ölen
ein weiheguß, den wir nicht hören wollen.

„Das Entzückende hieran iſ
t,

daß keine
Übertreibung die Parodie verrät; dieſes
ſogenannte Gedicht iſ

t

vollendeter ſtefan
george, allenfalls mit einem kleinen, aber
nicht ſtörenden Schuß von Verſtändlichkeit.

Eduard Engel

Zu gleicher Zeit führen Ausſtellungen
das Schaffen zweier Maler vor Augen,
die in Berlin, als e
s Reichshauptſtadt

werden wollte und wurde, eine große
Stellung behaupteten, wie alle Zelebri

täten der Zeit zum Kreiſe des Kronprinzen
paares gehörten und wie alle Künſtler
dieſes Kreiſes von Kaiſer Wilhelm, wenn
man ſo ſagen darf, in ſeine Maison artiste
übernommen wurden. Es iſt wenig be
kannt, in wie hohem Maße alles, was der
Kaiſer in artibus denkt und tut, durch
das Vorbild und die Lehre ſeiner Eltern
und beſonders natürlich ſeiner Mutter be
ſtimmt worden iſt, und daß dieſe Treue

zu der Vergangenheit zuerſt und zumeiſt
ſeine ſtarke Abneigung gegen die eigne
Generation bedingte, die von vielen
„ſeiner“Ä mit allen Mitteln belebtwurde. Künſtler und Kunſtfreunde, die
den Fortſchritt wollten, ſahen mit keinen
ſehr guten Augen auf dieſe Männer, die
vieles hinderten, was als Forderung des
Tages erſchien, und man konnte und
wollte wohl auch nicht ſehr fein unter
ſuchen, wieviel Schuld jeder einzelne und

o
b jeder einzelne Schuld daran trug, daß

der Kaiſer dem Streben rings um ihn
und ſeinen Reſultaten fremd blieb, infolge
deſſen alles dieſes offiziell nicht vorhanden
war. Es kam dazu, daß die neue Richtung
gegen die Art dieſer Künſtler intolerant
machte und daß man ſie, d

a

ihre Blüte
um Jahrzehnte zurücklag, nur aus den
Werken ihres Alters kannte. Eine Aus
nahme bildeten nur etwa Menzel und
Begas, wenn auch ihre Schätzung lange
Zeit ohne Zweifel unter dem Vorurteil
gelitten hat. Und ſo ſtark waren Ab
neigung und Geringſchätzung gegen die
anze Periode von 1860 bis 1890, daß

# auch in der Jahrhundertausſtellung, die

ſo manche deutſchen Künſtler rehabilitierte,
keine rechte Vertretung fand.
Dieſes abfällige Urteil war ungerecht.
Wer etwas Ä von den Werken derZeit wußte und ſich unbefangen gegen die
Modeäſthetik verhielt, war davon über
zeugt. Und die Meyerheim-Ausſtellung,
mit der der Verein Berliner Künſtler den
Siebzigjährigen ehrt, und die Hertel
Ausſtellung, die die Akademie der Künſte
dem Verſtorbenen widmet, zeigen ſehr
deutlich, daß in dem Berlin Wilhelms I.

viel beſſer gemalt worden iſt, als man
gemeinhin glaubt, und daß dieſe Künſtler
ihren Ruhm wohl überlebt, aber ihn
ſeinerzeit nicht geſtohlen haben.
Fragt man nach dem Urſprung ihrer
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je j

Paul Meyerheim: Geflügelhof

Albert Hertel: Ein Sommertag
(Im Beſitz von Frau Oppenheimer, London)
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Kunſt, ſo weiſt der bloße Augenſchein
ſchon nach Paris. Das iſ

t

nicht ohne
Pikanterie, da ſi

e ja beide, wenn auch
Hertel wohl weniger aktiv und ſcharf, zu

dem Kreiſe gehörten, der den Modernen
vorwarf, daß ſi

e

franzöſiſch ſeien. Bei
ihnen ſelbſt iſ

t
der Pariſer Einfluß ſo

ſtark, daß, wenn früher Bilder von ihnen
ohne Namensbezeichnung auftauchten,

ein Expert ſi
e wahrſcheinlich, außerhalb

Berlins ſicher, als „franzöſiſche Schule“
bezeichnen würde. Es iſt die Empfindung,
die Farbe und die Technik der Meiſter
von Fontainebleau, die beſtimmend wirk
ten, wenn ſich auch andre Elemente mit
dieſen verbanden und den Grund eine
ſtrenge akademiſche Erziehung bildete, die
Meyerheim in Berlin, Hertel in Düſſel
dorf empfangen hatte.
Bei Meyerheim traten als beſtimmende
Faktoren hinzu: ſeine perſönliche Neigung
für die Tiere und ihr Leben, die auch die
Ausdrucksmittel modifizierte, und eine
Vorliebe für das Erzählen und witzige
Pointieren einer Fabel, die ihm vom
Vater her im Blute lag und durch das
nahe, aber nicht tiefe Verhältnis zu dem
gealterten Menzel verſtärkt wurde. Der
erſte Faktor förderte, der zweite hemmte
ſeine Entwicklung. Noch mehr als in den
Landſchaften ſieht man in den Tierſtücken
ſeiner frühen Zeit das eigentlich Wert
volle ſeines Werkes. Seine friſche Be
obachtungsgabe hielt ihn bei der Natur,
ließ ihn Form und Farbe fein fühlen,
und ſein ſicheres Können und ſein kulti
vierter Geſchmack führten zu einem freien
und echt maleriſchen Ausdruck.
Dann aber ſehen wir ihm begegnen,
was ſo vielen deutſchen Malern der Epoche
begegnet iſt. Er vertraut den Reizen der
guten Malerei nicht mehr, er ſucht andre,
literariſche, hinzuzufügen: ſtatt des Lebens
der Tiere malt er die Fabeln, in denen ſie
auftreten, ſtatt des Lebens der Menſchen

in der Natur romantiſche oder komiſche
Ereigniſſe. Das Bild iſ

t

nicht mehr ein
Erlebnis draußen, ſondern eine Erfindung
im Atelier. Und d
a gehen allmählich die

Friſche und die maleriſche Haltung ver
loren. Dann wird e
r Modemaler und
produziert zu viel und zu ſchnell. Und
ſchließlich gibt er den Ton auf, den e

r

empfindet, wird mit den Freilichtmalern

grau und verliert ſo den beſten Reiz, den
ſeine Malerei behalten hatte.
Es iſt für die Geſchichte der deutſchen
Malerei intereſſant, dieſe Entwicklung in

ihrem Aufwärts und Abwärts zu ſehen.
Sie iſ

t

ziemlich typiſch. Sie kehrt auch

in dem Werke Hertels wieder. Nur daß
dieſer Künſtler, feiner als Menſch, wohl
ſchwächer wird, aber niemals eigentliche
Kunſtware produziert und auch nicht durch
literariſche Reize nachhilft.
Für Hertel blieben die Pariſer Einflüſſe
nicht allein maßgebend. Er kam nach Rom

in den Kreis der deutſchen Maler der
Campagna und lernte mit ihren Augen
dieſe große Landſchaft ſehen. Am meiſten
hat ihn wohl Franz Dreber beeinflußt,

a
n

deſſen heroiſche Landſchaften manche
ſeiner eigenen erinnert. Aber war e

r

keine urſprüngliche Kraft, die mit einer
neuen Kunſt geboren wird, ſo war e

r

doch auch keineswegs ein Nachahmer.
Viele unter ſeinen frühen Bildern haben
ſogar ein ganz perſönliches, unverwechſel
bares Gepräge und gehören trotz der Ver
ſchiedenheit der Motive, zuſammen. Da
ſind dunkle Landſchaften aus der Cam
pagna in eigenen tiefen und klaren Tönen,
voll von der klaſſiſchen Ruhe und
geheimnisvollen Weihe dieſer einzigen
Natur.
Da iſt ein Parkbild, auf dem hellbunt ge
kleidete, elegante moderne Menſchen unter
Gruppen hoher Bäume ſich bewegen; ein
Bild, mit dem ſich ein Watteau des
neunzehnten Jahrhunderts einzuführen
ſcheint. Da ſind Skizzen von der Berliner
Promenade aus dem Jahre 1869, im
preſſioniſtiſch zu nennen. Und alle dieſe
Stücke haben doch den gemeinſamen
Klang, der ein Oeuvre zuſammenhält.
Berlin muß kein guter Boden geweſen
ſein, daß dieſem ſchönen Anfang die rechte
Fortſetzung nicht folgte. Gewiß hat Härtel
noch lange geſchmackvolle Bilder gemalt
und in Aquarellen beſonders die feine
Empfindung bewahrt, die ihm vor aller
Schule eigen war. Aber e

s

iſ
t

eben

doch alles allgemeiner und ohne die
perſönliche Note der Werke ſeiner erſten
Periode.
Auf die Zeit, in der beide Maler ihre
guten Bilder ſchüfen, wird man durch
dieſe Ausſtellungen nun recht neugierig.
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Und es wäre an der Zeit, ſi

e einmal
umfaſſend vorzuführen, dieſe Ergänzung
der Jahrhundertausſtelluug zu geben, die
mancher ſchon damals forderte.

Fritz Stahl

WETTmºeuerbeſſ
Für die Kunſtakademien haben wir noch
immer keinen rechten Erſatz bekommen.
Noch immer regiert in dieſen Anſtalten
jenes Spezifikum, das eben als akademiſch
tauſend Angſte, das Verhängnis der
Schablone und die Erſtickung aller Indi
vidualitäten ahnen macht. Hier und d

a

mag e
s wohl beſſer geworden ſein; man

malt Landſchaften nicht mehr prinzipiell
im Klaſſenzimmer und ſtudiert auch nicht
mehr den Akt
vorwiegend
an Gipſen. In
deſſen, e

s

iſ
t

doch immer
noch alltäg
lich, daß ganze

Jahre vertrö
delt werden
mit Übungen,
die keine andre

Rechtferti
gung haben,
als die fauler
Gewöhnung.
Noch immer

iſ
t

e
s zum

Exempelmög
lich, daß die
Bildhauer
während all
ihrer Lehrzeit
nicht ein ein
ziges Mal da

zu kommen,
wahrhaftig im
Material zu

arbeiten. Sie
kneten Ton
und immer
wieder Ton
nach klaſſi
ſchen Vorbil
dern. So et
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Vaſe, Spiegel und Fauteuil
(Klaſſe Profeſſor Bruno Paul)

was gibt es noch. Indeſſen: mit Selbſt
verſtändlichkeit naht die Stunde, d

a

die
Akademie wieder dem Leben zugehört und
lebendige Menſchen auf ſolches Leben vor
bereitet. Dieſe Reform wird an der Kunſt
gewerbeſchule ihren Lehrmeiſter finden.
Die Kunſtgewerbeſchule, gedrängt von den
Notwendigkeiten die das junge Ideal des
neuen Stiles forderte, hat raſch genug
und gründlich ſich anzupaſſen gewußt.
Die Kunſtgewerbeſchulen rings im Lande
wurden nach dem Bedürfnis des prak
tiſchen Tages orientiert. Es ging nicht an,
dauernd Hiſtoriſches zu kopieren, während
der Markt draußen, das Atelier und die
Werkſtatt laut nach einem Menſchen
material verlangten, das fähig wäre, die
Gegenwart zu verſtehen, zu erfüllen
und zu geſtalten. So kam es, daß die
deutſchen Kunſtgewerbeſchulen verhältnis

mäßig brauch
bar wurden.
Durch das
Prinzip der
Lehrwerk
ſtätte kamen
die Novizen
frühzeitig da
zu, die papie
rene Gedan
kenloſigkeit
Und den blo
ßen ſchönen
Schwenker zu

meiden, um
ſtatt deſſen
wirklich kon
ſtruieren und
richtig ſehen
ZU lernen.

Durch ſolches
Arbeiten in

realem Ma
terial wurde
auch der Ge
ſchmack, das

Gefühl für
Linie, Farbe,
Maſſe und
Rhythmusge
ſund entwik
kelt. Es ſind
eben Holz und
Stein, Seide

Phot. A
. Matdorf, Berlin
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und Metall beſſere und fruchtbarere Lehr
meiſter als die Stilgeſchichte und das Vor
lagenwerk, kurz das ſpezifiſch Akademiſche.
Von dieſen Kunſtgewerbeſchulen iſ

t

die
Berliner wohl eine der beſten. Seitdem

ſi
e

der Leitung Bruno Pauls unterſteht,
hat ſi

e ihren Lehrgang von Grund auf
neu organiſiert und hat damit erreicht,
daß die beiden Ausſtellungen, die uns
die Arbeiten der -

Schüler ſehen ließen,
mancherlei Hoff
nung auf den Nach
wuchs weckten. Die
letzte dieſer Aus
ſtellungen, aus der
wir hier einige Pro
ben abbilden, zeigte,
daß beſonders die
Vorſchule einen
glücklichen und unge
wöhnlich eindrin
genden Lehrgang
verfolgt. Das Be
dürfnis nach ſolch
einer Vorſchule iſ

t

freilich zugleich ein
fataler Beweis für
die Unvollkommen
heit des gegenwär
tigen Zeichenunter
richtes der allgemei
nen Schule. Dieſer

------------ - - - - - - - -

-

-
- -

-- --

Stickereientwürfe (Klaſſe des Malers Struwe)

Syrientaſie Profeſſor Seeck

Satz, ein wenig unvermittelt ausge
ſprochen und einigermaßen nackt hin
geſtellt, wird denen ſeltſam erſcheinen, die
den modernen Zeichenunterricht bisher
ſtets loben hörten. Und in der Tat, dieſer
neue Zeichenunterricht (wie wir ihn a

n

dieſer Stelle des öfteren beſprachen), von
deſſen großen und internationalen Er
folgen der Kongreß zu Dresden 1912

ein überraſchendes
eugnisgab, iſt ohne
weifel ein unge
mein wichtiger Fort
ſchritt geweſen ge
genüber jenen trau
rigen Zeiten des
Schattierens nach
Gips und des Ab
pinſelns gedruckter
Blumenvorlagen.
Sicherlich, der neue
Zeichenunterricht
hat der Jugend den
Star geſtochen; e

r

hat ſi
e optiſch er

weckt. Nur: es ge
ſchah des öfteren,

daß dieſe Knaben
und Mädchen, die

ſo ſehen gelernt hat
ten, den Maßſtab
fürdie Grenzen ihres
Könnens verloren
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Pinſelübungen (Klaſſe Profeſſor Kutſchmann)

und ſich beinahe kleine Maler glaubten.
Es gab ſo etwas wie einen Einfall des
Impreſſionismus in das Schulſyſtem.
Das war und das iſt nicht juſt gefährlich;
aber e

s dürfte doch ſchon beſſer ſein, wenn
den kleinen Liebermännern deutlich ge
macht wird, daß es neben dem Vergnügen
des Sehens noch ein optiſches Arbeiten
gibt, ein Sehen mit dem Bewußtſein.
Dieſe Art des Sehens aber gerade iſt es,
die der Mann, der Möbel bauen, Häuſer
aufrichten oder auch nur irgendwelches
Kleingerät ſchaffen will, an erſter Stelle
braucht. Der neue Zeichenunterricht ver
hilft ihm dazu nur wenig, jedenfalls nicht
unbedingt. Darum iſ

t

e
s klug und päd

agogiſch notwendig, die Anwärter des

Kunſtgewerbes, ſo nett ſi
e

auch immer
ihre Aquarelle bisher malten, in den Drill
des Sehens zu nehmen. Das geſchieht in

der Vorſchule der Berliner Anſtalt. Es
wird die Grammatik des Sehens mit all
ihren einfachen und komplizierten Ge
ſetzen durchgenommen und eingepaukt.
Dabei mangelt es nicht an Überraſchung:
wie glaubt da ſo mancher, die Wirklichkeit
ſpielend erobern zu können, und merkt
gar bald, wie ſein Zeichnen nichts iſt als
ein Taſten, das dauernd a
n

tote Punkte
gerät. Eine Kaffeemühle zum Beiſpiel,
wie leicht läßt ſich davon ein nettes und
ſelbſt ein geſchmackvolles Bildchen machen;
wenn e

s aber darauf ankommt, daß alle
Kanten richtig ſitzen, die Überſchneidungen

– -

Zeichnungen der Vorſchulklaſſe Tippel, Schülerarbeiten der Berliner
Kunſtgewerbeſchule
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genau ſind und die runden Teile korrekt
in die quadratiſchen eingeſtellt werden,
dann fordert ſolch ſimples Objekt immer
hin mancherlei Kenntniſſe und gar kein
ſo geringes Können. Nun mag es wohl
wahr ſein, daß der Künſtler, der wirklich
geborene und vom Geiſt beſeſſene, gegen
ſolche Dreſſur rückſichtsloſen Widerſtand
leiſten wird, vielleicht ſogar leiſten muß.
Das Genie kann nicht Maßſtab der Päd
agogik ſein. Wenngleich auch Goethe ein
mal die Regeln der Sprache gelernt haben
dürfte. Immerhin, es läßt ſich nichts
darüber feſtſtellen, ob Rembrandt jemals
wirklich korrekt (im Sinne jener Kaffee
mühle) zeichnen konnte. Es fragt ſich,
ob Liebermann jemals eine Perſpektive
richtig zu konſtruieren vermochte, obgleich
er der Meiſter der perſpektiviſchen Leiden
ſchaft iſt. Es gibt eben einen Unterſchied
zwiſchen der Kunſt des Gefühls, die heraus
ſtrömt gleich der Glut aus dem Sonnen
ball, und jener andern Kunſt, die zuſam
menbuchſtabiert werden muß, ehe ſi

e

zu

vollkommenen Sätzen ſich aufzuſchwingen
vermag. Mitunter bedarf es des Buch
ſtabierens in keiner Weiſe; das ſind die
Geſegneten, die Unſterblichen, die Ein
zigen und Seltenen. Die vielen aber be
dürfen des Buchſtabierens! Es kommt
nur darauf an, daß e

s ihnen durch eine
lebendige Methode beigebracht wird. Und
eben lebendig iſ

t

die Art der Berliner
Dreſſeure. Es iſt eine gerechte und nicht
etwa unluſtige Maſſage, die den Seh
zentren des Gehirns und zugleich den
Motoren der Hände zuteil wird. Es heißt
richtig wiegen und meſſen lernen. Es gilt,
Werkzeichnungen zu erſtreben, auf denen
das letzte Detail deutlich lesbar geſchrieben
ſteht. Das iſt nicht immer kurzweilig, aber
auch nie unintereſſant. Da muß man ein
mal ein Gerade nach beſtimmten Verhält
niſſen teilen, ein andermal zwei Linien
von beſtimmter Dicke in den gebührenden
Abſtand bringen, und wiederum ein ander
mal eine Fläche durch Weiß und Schwarz
ſympathiſch gliedern. Es handelt ſich da
bei um Nuancen, um Millimeter; daher

iſ
t

e
s

auch nur richtig, daß ſolche Übungen
als Turngerät das zarteſte aller Orna
mente nutzen: den Buchſtaben.
Auf die Vorſchule folgt der Fachunter
richt. Da heißt es, daß der Mann (oder

das Fräulein), der ein Typograph werden
möchte, das Lithographieren, das Buch
drucken, das Herrichten von Satzſpiegeln,
das Erfinden von Plakaten und was ſonſt
noch dazu gehört, von Grund auf techniſch,
merkantil und äſthetiſch kennen lerne.
Oder daß der künftige Möbelbauter mit
allen Möglichkeiten des praktiſchen Be
darfes vertraut werde. Dabei iſ

t

e
s nun

ſehr nützlich, daß die einzelnen Lehrer der
Berliner Kunſtgewerbeſchule, die zumeiſt
viel Aufträge zu erledigen haben, ihre
Schüler an dieſen Arbeiten teilnehmen
laſſen und ihnen auch ſonſt Gelegenheit
zur praktiſchen Betätigung ſchaffen. So
entſtanden in der Klaſſe Bruno Pauls die
Möbel für das neue Kammergericht, ein
erfreuliches Beiſpiel für die Erziehung
eines brauchbaren Geſchlechtes von ge
hobenen Kunſthandwerkern.

Robert Breuer

Aus dem tätigen Verlage von Schuſter

& Loeffler, in dem ſchon eine Reihe be
deutender muſik-wiſſenſchaftlicher Werke
wie der Beethoven von Paul Bekker,
der Otto Nikolai von Georg Kruſe, der
Liſzt, der Wagner von Julius Kapp er
ſchienen ſind, liegen wieder mehrere die
Muſikwelt intereſſierende Bände vor:
Franz Schubert von Walter Dahms,
Chopin von Adolf Weißmann, Ri
chard Wagner und die Frauen, eine
erotiſche Biographie von Julius Kapp,
Takt und Rhythmus im Choral
von Carl Fuchs. Über das letzt
genannte Werk unſern Leſern etwas
vorzuplaudern, ſo daß in ihnen der
Wunſch entſtände, durch eigne Lektüre
von ſeinem Inhalt Kenntnis zu nehmen,

dazu iſ
t

e
s

zu ſchwerwiegend, auch zu

polemiſch in ſeinem Grundton. Der
Verfaſſer, ſeit Jahren als Organiſt a

n

St. Petri und Pauli in Danzig im
Amte, ein leidenſchaftlicher Vorkämpfer
für die Beſtrebungen Hugo Riemanns,
beweiſt, daß unſer proteſtantiſcher Choral,
wie e

r,

im Gottesdienſt von den Kan
toren auf der Orgel begleitet, von der
Gemeinde geſungen wird, durch die
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Macht vieljähriger Gewohnheit entſtellt
worden iſ

t
und faſt durchweg rhythmiſch

falſch behandelt wird. Vor allem tritt

e
r energiſch für den Haltepunkt (Fer

mate) zum Schluſſe des Melodiegliedes
ein, wie e

r früher gebräuchlich war,
über den aber jetzt meiſt hinweggeeilt

wird. Nicht nur in der Kirche während
des Gottesdienſtes, ſondern leider auch
im Konzert
ſaal bei Auf
führung der
Bachſchen
Paſſionen und
Kantaten, in

denen der

Choral den
Kern bildet,
um den her
um ſich alles
aufbaut. Der
Autor begnügt
ſich nicht da
mit, gegen den
Schlendrian

zu polemiſie
ren, der den
ganz falſchen
Rhythmus
gezeitigt hat,

e
r

ſtellt zum
Schluß ſeines
Buches eine
Melodien
ſammlung als
erſten Ent
wurf zu einem
Landeschoral
buch auf, und
wie e

r

mich
überzeugt hat,

ſo
,

denke ich,

muß ein jeder,
der unbefangen die Choralmelodie in der
Fuchsſchen Faſſung mit der, wie ſie augen
blicklich im Gebrauch iſt, vergleicht, dem
Autor recht geben. Dieſem wird e

s frei
lich ſchwerfallen, mit ſeinem Reformvor
ſchlag durchzudringen, und e

r

ſelbſt iſ
t

ſich

auch der Schwierigkeit, Beſſerung zu em -

reichen, voll bewußt. Das geht ſchon aus
den Lutherſchen Worten des Geleitſpruches
hervor, die e
r

ſeinem Buche vorangeſtellt

hat: „Es iſt ſchwer, dasjenige zu verlaſſen,

Franz Schubert im ſechzehnten Lebensjahr

Nach einer Kreidezeichnung von Leopold Kupelwieſer

das man lange Zeit gewohnt iſt. Item, was
man gewohnt iſt, iſt es, als wär's uns
angeboren. Gewohnheit (nach Auguſti
mus), ſo man der nicht widerſtehet, wird
endlich Not und Zwang.“ Fühlt Carl
Fuchs wohl die Kraft Luthers in ſich,
den rhythmiſch ſinnloſen Zwang zu

brechen, unter dem ſchon ſeit Jahrzehnten
der proteſtantiſche Kirchengeſang leidet?

Leichter wird

e
s mit ſeinem

neuen Buche
über Richard
Wagner Ju
lius Kapp
werden, die
Welt von der
Verſchleie
rung Z

u be
freien, die ſeit
Jahren mit
kluger Berech
mung VOll
Bayreuth aus
über alle vor
des Meiſters
definitiver
Verbindung
mit Coſima
liegenden per
ſönlichen Be
ziehungen
ausgeſponnen
wird. Wie in
ſeinen frühe
VEU beiden
Biographien
über Liſzt und
Wagner, in

denen nur der
Wahrheit ge
dient, nichts
beſchönigt,

mancher Irrtum aufgedeckt, manches
Dunkel gelichtet worden iſt, ſo ſucht
der Autor auch in dieſer erotiſchen Bio
graphie a

n

der Hand von zum Teil
bisher unveröffentlichten Briefen Wag
mers nachzuweiſen, wie dieſem merk
würdigen Manne, dem, äußerlich be
trachtet, alle Reize eines Don Juan
fehlten, dem nicht etwa wie einem
Goethe, einem Liſzt verzückte Frauen zu
fielen, doch die Liebe der Brennpunkt
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des Lebens, der Quell alles künſtleriſchen
Schaffens wurde. Heiße Sinnenluſt war
es, die ihn zu ſeiner erſten Frau, Minna,
hingedrängt hatte, die ihn für Mathilde
Weſendonk entflammte, die ihn in
Biebrich, während er an den Meiſter
ſingern zu arbeiten begann, zwang,
Mathilde Mayer, einem liebenswürdigen,
heiteren Kinde einer gut ſituierten Main
zer Bürgerfamilie, einen Heiratsantrag
zu machen. Dieſe andre Mathilde war
klug und ſelbſtlos genug, den Antrag
auszuſchlagen in dem ſicheren Gefühl,
daß ihre Perſönlichkeit doch nicht geeignet
wäre, den Tondichter auf die Dauer zu
feſſeln. Gerade damals befand ſich Wag
ner in einer ſeltſam verzwickten Lage,
da er ſich von der erſten Frau nach meh
reren mißglückten Verſuchen erneuten
ehelichen Zuſammenlebens endgültig
getrennt hatte, die erſten intimeren Be
ziehungen zu Coſima ſich anbahnten, eine
Liebeständelei mit deren Schweſter Blan
dine ihn beſchäftigte, außerdem auch noch
ein leidenſchaftliches Verhältnis zu einer
Frankfurter Schauſpielerin ihn lebhaft
beunruhigte. Rechnet man dazu die
pekuniären Sorgen, die in dieſer Zeit
den Meiſter beſonders arg quälten, ſo
muß man ſtaunen über die Zähigkeit, ſich
durch all dieſe Irrungen und Wirrungen
durchwinden zu können. Seine Schaf
fenskraft erlahmte ja keinen Augenblick
dabei, im Gegenteil, ſie bereicherte ſich.
Julius Kapp hat es verſtanden, uns klar
zulegen, wie des Meiſters künſtleriſche
Perſönlichkeit durch die vielſeitigen eroti
ſchen Erlebniſſe niemals gebrochen wurde,
ſondern innerlich erſtarkte, a

n

ihnen ſich
innerlich befruchtete. Ohne Mathilde
Weſendonk wäre die Iſolde oder die
Sieglinde, ohne Mathilde Mayer das
Evchen kaum ſo geworden, wie ſie Wag
ner geſchaffen hat. Er ließ die Frauen,
wie er ſie geliebt hatte, in der Muſik ver
klärtÄ ſi

e

atmen alle warmes,
vollblütiges Liebesleben. Ganz beſonders
war es Mathilde Weſendonks Perſönlich
keit, die bereichernd wirkte; Wagner ſelbſt
ſpricht e
s ihr ja aus: „Mir iſt es ganz

deutlich, daß ich nie etwas Neues mehr
erfinden werde: jene höchſte Blütezeit
hat in mir eine ſolche Fülle von Keimen
getrieben, daß ich jetzt nur immer in

meinen Vorrat zurückzugreifen habe, um
mir mit leichter Pflege die Blume zu er
ziehen.“ Die letzte in der langen Reihe
der Frauen, zu denen e

r intime Be
ziehungen hatte, war Frau Coſima,
welcher der Meiſter ſeine Autobiographie

in die Hand diktierte. Ihr zuliebe, die
ihm a

n

ſeinem Lebensabend endlich ein
ſorgloſes, a

n Kinderſegen reiches Daſein
einrichtete, glitt er über manche Epiſode
ſeines Lebens leicht hinweg. Wir können
uns aber darüber nicht täuſchen, daß
auf ſeine muſikaliſche Phantaſie dieſe
letzte Frau keinen Einfluß mehr äußern
konnte. Ihr Verdienſt, und das iſt wahr
haftig kein geringes, beſteht durchaus
darin, daß der Tondichter durch die Ver
einigung mit ihr endlich aus allen eroti
ſchen Wirrniſſen gelöſt wurde, daß ſi

e

ihm Ruhe ſchaffte, um alles, was in ihm
aus früherer Zeit keimte, zum Empor
wachſen und Blühen zu bringen.
Adolf Weißmanns Chopin iſ

t

durchaus
keine vielleicht mit einigen bisher un
bekannten Daten oder Briefen be
reicherte neue Biographie, wie wir ſie

ja längſt in dem ſeinen Gegenſtand recht
ausführlich behandelnden Werke von
Niecks beſitzen.
Der Autor nennt ſein Buch ein Be
kenntnis, das mit ihm, dem Schriftſteller,
aufs engſte verknüpft, ſich nur langſam
von ihm losgelöſt hat. Ich empfinde
beim Leſen ganz intenſiv, daß dieſes Buch
über Chopin ſich doch nicht ganz von
ſeinem Autor gelöſt hat, daß noch ein
feſtes Band zwiſchen Subjekt und Objekt
geblieben iſt. Die ſchwärmeriſche Be
geiſterung für Chopin und ſeine Ton
dichtungen ſpricht ſo ſtark überzeugend

und mitfortreißend zu dem Leſer, daß
dieſes Band ſogar zu einem Freund
ſchaftsband zwiſchen dem, der ſich ſo

innig zu Chopin bekennt und über ihn
ſchreibt, und dem Leſer wird. Der Autor
ſteht als muſikaliſcher Berichterſtatter an

verſchiedenen Zeitungen mitten im
öffentlichen Kunſtleben, und etwas von
der Nervoſität, die Chopins Muſik durch
zittert, ſpürt man auch recht deutlich an
ſeiner Ausdrucksweiſe. Das Buch lieſt
ſich ſchwer; hat man ſich erſt in die
Eigenart hineingefunden, wird man e

s

gern zu Ende leſen, ſogar immer wieder
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und wieder zur Hand nehmen. Einen
Glanzpunkt bildet der Abſchnitt im
Lebenslauf Chopins, der ihn uns in
Paris der dreißiger und vierziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts zeigt, als
Liſzt und Berlioz, Meyerbeer, Heine,
George Sand, Victor Hugo, Dumas der
Altere, Halévy, Auber und wer weiß

ſches Geſicht im Publikum vermag den
Spieler ſo zu ſtören, daß er es kaum
über ſich gewinnt, weiterzuſpielen. Eine
langjährige Liaiſon mit George Sand,
der Bruch mit ihr zerrütten die Geſund
heit des Künſtlers mit einer von vorn
herein ſchwächlich angelegten Körper
beſchaffenheit. Schließlich wagt er ſich

wer noch dort noch nach Eng
in dem Brenn- - - land, um Geld
punkt aller zu verdienen,
literariſchen und wird hier
und künſtleri
ſchen Kultur
beſtrebungen
glänzten, Ri
chard Wagner
aber mit hei
ßer Sehnſucht,

ſich daran zu
beteiligen, in
bitterer Not
dort ſein Da

von einer En
thuſiaſtin wi
derſtandslos
von Ort zu Ort
geſchleppt, bis
er ſich nach
Paris zurück
bringen läßt,

wo er, erſt
vierzig Jahre
alt, ſtirbt. Der

ſein kümmer- wertvollſte

#FÄ Ä11! UUURTE mannct)en
womit er ſi

ch Buches, auch
und ſeine mit wirklich neue

ihmÄ Ä,
(yrau att ma- puntte Jur Die
chen ſollte. Erkenntnis der
Gern geleiten Eigenart bie
wir den ju- - tend, erſcheint

ÄÄ. ÄÄÄ
ſeiner polni- gie des Muſi

ÄÄ Ä Ä(ll OEW YOCIN U0O DE EU ell
des Autors – zelne Werke,
nach Berlin, -- --=– nach ihrer for
Wien, Mün- Chopin mellen Geſtal

ÄſÄ Nach einer Zeichnung von Franz Liſzt (1875) Ä
die Salons der halt, ihrem
Ariſtokratie öffnen, in denen über das
Schickſal, den Erfolg des jungen Künſt
lers entſchieden wird. Nervöſe Scheu
vor der Öffentlichkeit, vor der Berüh
rung mit der Maſſe der Konzertbeſucher
laſſen den Pianiſten, der das Klavier ſo

ganz anders behandelt als die großen
Virtuoſen, auch ganz anders komponiert
als die andern Muſiker, ſich ganz zurück
ziehen; ein einziges ihm unſympathi

tonpoetiſchen Werte beſprochen werden.
Jeder Satz, jedes Wort zeugt hier von
der Liebe, von dem geiſtigen Durch
dringen des Stoffes. Allen, denen die
Muſik Chopins am Herzen liegt, muß
dieſes Buch aufs wärmſte empfohlen ſein.
Wie das Buch von Julius Kapp iſ

t

auch

dieſer Chopin mit zahlreichen Bildern
geſchmückt.

Wenn das Lebensſchickſal Chopins den
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Leſer ſchon traurig ſtimmt – wieviel
mehr noch muß das der Fall ſein bei
dem Franz Schuberts, der, erſt einund
dreißig Jahre alt, bereits vom Tode
dahingerafft wurde. Walter Dahms,
deſſen 450 Druckſeiten und 230 Bilder
umfaſſendes Werk über Franz Schubert
jetzt vorliegt, hat dazu das reiche hiſto
riſche Quellenmaterial benutzt, das Pro
feſſor Dr. Alois Fellner in Wien mit
jahrelangem mühſamem Bienenfleiß zu
ſammengetragen hat.
Da er ſelber nicht geſonnen war, ſeine
Sammlung ſchriftſtelleriſch zu verwerten,
überließ er ſi

e gern einer jüngeren,
friſchen Kraft. Erfreuliches erfahren wir
kaum aus dem Buch, aber viel, viel
Niederdrückendes, tief Trauriges, denn
das Leben des größten deutſchen Lieder
komponiſten ſpielte ſich in wahrhaft
kläglicher Weiſe ab. Wenn ihn nicht im
Sommer ein ungariſcher Magnat als
Klavierlehrer für ſeine Kinder mit auf
ſein heimatliches Schloß nahm, ein
Freund ihn auf einige Wochen nach
Graz einlud oder ein Sänger ihn auf
eine Konzerttour als Begleiter mitnahm,
blieb e

r in Wien.
Selten, daß der Sohn des armen
Volksſchullehrers einmal bei Kaſſe war,
wenn ihm ein Verleger ein kärgliches
Honorar für ein paar Lieder gezahlt
hatte – und dann teilte er, was e

r

hatte, getreulich mit den Freunden, die
auch nichts beſaßen, wie der Maler Moritz
von Schwind. Wird doch von dieſem er
zählt, daß e

r

kaum einen heilen Rock
beſeſſen hätte, als e

r

ſich verloben
Wollte.

Oft hatte Schubert nicht einmal ein
feſtes eignes Quartier, dann kampierte

e
r

bei Freunden, die alles mit ihm
teilten, auch die Garderobe, die Stiefel
wurden gemeinſam benutzt und auf
getragen. Oft wurde das Mittageſſen
durch eine Taſſe Kaffee im Gaſthaus
erſetzt. Mit erſtaunlicher Leichtigkeit ſchuf
der Muſiker ſeine Lieder, aber auch
Meſſen, Chorwerke jeder Art, Opern,
Kammer- und Klaviermuſik. Seine Mit
welt kannte ihn nur als Liederkompo
niſten, von ſeinen andern Werken nahm

ſi
e

kaum Notiz, höchſtens daß ein Or
ganiſt einmal eine Meſſe in der Kirche

#
oder ein Dirigent einen Männerchor
aufführte. Von ſeinen Sinfonien, ſeinen
Opern, ſeinen Kammermuſikwerken, wie
dem Streichquartett, dem Oktett hat
der Schöpfer nie einen Ton gehört,
denn die Dirigenten, denen ſi

e einge
reicht wurden, lehnten die Aufführung

a
b

und ließen die Manuſkripte achtlos
liegen. Man verkannte den Wert dieſer
Muſik. Schrieb doch ſelbſt ein Joachim
als reifer Künſtler über das Streich
quintett, das e

r ſpäter ſo herrlich ſpielte,

als e
r

e
s

zuerſt kennen lernte, daß das
Ganze trotz mancher Schönheit im ein
zelnen, trotz der Eigenart des Klanges
einen unerquicklichen Eindruck mache,

denn e
s ſe
i

maßlos und ohne Gefühl für
Schönheit in den Gegenſätzen. Die Ver
leger hatten gar kein Fiduzit zu der
Lebensfähigkeit dieſer Muſik; wenn ſi

e

wirklich etwas dem Autor abnahmen, ſo

drückten ſi
e auf das Honorar und ſtellten

die demütigende Bedingung, e
r

müſſe
ein Heft gangbarer Lieder draufgeben.
Die ganze Poeſie der Armut ſchwebte
über dem Leben dieſes ſo reich produzie
renden Tondichters, deſſen Neigung zur
Fröhlichkeit ſcheinbar kaum dadurch be
einträchtigt wurde. Den vielen Ent
behrungen, der Unregelmäßigkeit in der
Lebensführung erlag doch der ſtämmige
Körper früh, ſo unverwüſtlich e
r

ſchien.
Der Ausgang der künſtleriſch ſich reich
ausgebenden Kraftnatur iſ

t geradezu

troſtlos. „Ich bin krank, habe ſchon e
lf

Tage nichts gegeſſen und getrunken,
behalte nichts bei mir, wandle matt
und ſchwankend von Seſſel zu Bett und
zurück.“
So ſchrieb der Armſte am 12. No
vember an einen ſeiner Freunde, am
19. ſtarb er, auf dem Krankenbett noch
mit der Korrektur ſeiner Winterreiſe
beſchäftigt. Das Leben Mozarts und
noch Ä das Schuberts macht den
ſozialen Verhältniſſen Wiens, der ganzen
deutſchen Verlegerſchaft keine Ehre. Mit
dem Vermächtnis Franz Schuberts iſ

t

die geſamte Kunſtwelt noch nicht ins
reine gekommen; viele der verlorenen,
achtlos zerſtreuten Manuſkripte können
noch wiedergefunden werden wie die
ſogenannte unvollendete in H-Moll, die
erſt in den ſechziger Jahren des vorigen
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Jahrhunderts, dreißig Jahre nach dem
Tode ihres Schöpfers, in Graz ans
Licht gezogen und ſofort Liebling der
geſamten Muſikwelt wurde.

E. E. Taubert
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Die Kindes annahme
Als über den Code Napoléon verhandelt
wurde, hat ſich der Erſte Konſul ganz
beſonders für die Adoptionsfrage inter
eſſiert und ſich mit außerordentlichem
Scharfblick und großer Einſicht in die
Lebensverhältniſſe, zu gleicher Zeit aber
mit der ihm eignen Phantaſtik über das
Rechtsinſtitut ausgeſprochen. Er han
delte dabei wohl nicht ganz ohne Hinter
gedanken, denn es mag ihm in ſeiner
kinderloſen Ehe mitÄ mehrfach
der Gedanke gekommen ſein, durch Adop
tion einen richtigen Nachfolger für ſein
Weltreich zu finden. Aber ganz ab
geſehen von dieſen perſönlichen Um
ſtänden waren es tiefe Gemütserre
gungen, die ihn zur eifrigen Empfehlung
dieſes Ijtitutes führten; war er doch
ein Korſe, und der Familienſinn der
Korſen iſ

t groß, hat ihn ja ſein Nepotis
mus das Leben lang verfolgt und mehr
als alle andre zu ſeinem Untergang bei
getragen. Er betrachtete die Adoption
als ein heiliges Inſtitut, das mit allen
möglichen feierlichen Formen zu um
geben ſei, denn e

s

handle ſich ja darum,
einem Kinde eine andre Familie zu

geben, und dieſer Gedanke, einen Men
ſchen in eine andre Familie überzu
pflanzen, mußte ſeine bewegliche Phan
taſie aufs lebhafteſte erregen. Er blickte
dabei mit intuitiver Genialität in die
Tiefen der Rechtsgeſchichte hinein, denn
hier ſpielte die Adoption eine ſehr große
Rolle, und gerade die Adoption in dem
Sinne, daß das Kind vollkommen den
Boden verläßt, auf dem e

s aufgewachſen
iſt, und auf ein andres Gebiet, in eine
andre Familie eingepflanzt wird, als
wenn es ihr entſtammt wäre! Natürlich
hing dieſe Erſcheinung mit den alten
Familien- und Kulturvorſtellungen zu
ſammen, und vor allem hat auch hier

die religiöſe Empfindung gewaltet: denn
der Gedanke, daß ein Kind in eine andre
Familie eingehen könne, war nichts
andres als der Gedanke der Wieder
geburt, der Gedanke, daß das Kind ſeine
Seele verliert und eine andre Seele an
nimmt, eine Seele, die nunmehr mit der
neuen Familie verbunden iſ

t

und gleich
ſam aus dem Seelengebiete der neuen
Familie hervorgeht: dieſer Gedanke war
überwältigend. Daher pflegten viele
Völker die Adoption in Verbindung zu

ſetzen mit der Jünglingsweihe; denn e
s

iſ
t

verbreitete Vorſtellung, daß in den
Jahren der Mannbarkeit der Jüngling
eine neue Seele annimmt; dieſes In
ſtitut wendete man nun ſo

,

daß, wer in

eine neue Familie adoptiert werden ſoll,
die Jünglingsweihe und damit ſeine neue
Seele eben in dieſer neuen Familie
erhält.
Ofters finden wir auch die Adoption

in Verbindung mit der Freilaſſung. Es
war beiſpielsweiſe in Babylon ein häu
figer Brauch, daß eine ältere Frau ihren
Sklaven freiließ und ihn zu ihrem Pflege
ſohn machte, damit er ſie, ſolange ſi

e

lebte, unterſtütze und nach ihrem Tode

in ihr Vermögen einrücke. Auch hier
gewann der Sklave, als e

r
frei wurde,

eine neue Seele und wurde gleichſam
von der adoptierenden Frau neu geboren.
Dieſe Gedanken kehren in den Bräu
chen der Völker unzähligemal wieder;

e
s

iſ
t

nicht ſelten, daß der Adoptivſohn
an die Bruſt der Adoptivmutter gelegt
wird, als wolle e

r hier gleichſam eine
neue Seele und eine neue Jugend er
werben. Bei germaniſchen Völkern war
die Jünglingsweihe mit der Waffen
anlegung verbunden, und der Adoptiv
vater war es, der den Jüngling gürtete.
Die Adoption durch Waffenanlegung oder
Waffenſchenkung war auch ſonſt im
Mittelalter häufig, wir finden ſi

e na
mentlich im Orient, und e

s wurden
unter Juſtinian längere Unterhandlungen
zwiſchen dem byzantiniſchen Hof und
Perſien gepflogen, weil ein perſiſcher
Prinz auf ſolche Weiſe von Byzanz
adoptiert werden ſollte. -

Eine ganz beſondere Bedeutung ge
wann die Adoption durch den Totenkult,

denn der Sohn war es, der ſeinen
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Vater nicht nur beſtattete, ſondern ihm
auch den Unterhalt im Jenſeits zu ge
währen, das heißt die Totenſpende dar
zubringen hatte. Der Gedanke, daß der
Tote Entbehrung leide, wenn nicht regel
mäßig die Opfer vollzogen wurden, iſt

in weiten Kreiſen der Völker mächtig,
namentlich bei den Indogermanen und
bei den Oſtaſiaten. Auch hier war die
Adoption natürlich von der allergrößten
Bedeutung; wer keinen Sohn hatte,
wäre ſonſt dem Fluch des JÄs U

)
e C

fallen.
So kam es, daß man im Orient ſogar
eine Adoption nach dem Tode vornahm,
wenn der Vater e

s

unterlaſſen hatte,

und in Japan drückte man dem Sterben
den die Adoptivurkunde in die erſtarrende
Hand. Auch die Babylonier und die
Griechen haben darum auf die Adoption
große Stücke gehalten; bei Hammurapi

iſ
t

viel von Adoption die Rede, und die
älteſten griechiſchen Quellen behandeln
ſie, ſo zum Beiſpiel das Geſetz von
Gortyn.
Dieſes Inſtitut hat einen großen ethi
ſchen Wert; es erzeugt Sohnesverhält
niſſe, wo die Natur ſi

e verſagt hat, und
die kindliche Pietät entfaltet ſich hier
ebenſo wie auf der andern Seite die
väterliche Liebe und Fürſorge. Eine
Schattenſeite iſ

t

es, daß das Kind der
leiblichen Familie entrückt wird; allein

e
s

beſtand von jeher der Brauch, daß
kein Sohn in Adoption gegeben wird,
wenn nicht andre Kinder in der leiblichen
Familie zurückbleiben, und außerdem
ſuchte man den Adoptivſohn gewöhnlich
unter den näheren Familienmitgliedern
aus, ſo daß e

r zwar die Kindſchaft in

ſeiner Familie verlor, ihr aber doch ver
wandtſchaftlich nahe blieb.
Darum wird der eintretende Mangel
weniger gefühlt, und e

r tritt zurück
gegenüber dem ungeheuren Vorteil, den
die Einrichtung im Leben gewinnt, in
dem ſi

e

eine Lücke ausfüllt, welche die
Natur gelaſſen, und eine Sehnſucht be
friedigt, deren Erfüllung die Natur ver
ſagt hat.
Das Inſtitut in dieſem Sinne exiſtiert
heutzutage nicht mehr, die Adoption iſ
t

eine unvollkommene geworden: das
Adoptivkind tritt nicht aus ſeiner leib

lichen Familie heraus, die leiblichen
Verwandtſchaftsverhältniſſe bleiben fort
beſtehen, und das Erbrecht in dieſer
Familie wird nicht angetaſtet. Aber auch
der Eintritt in die Adoptivfamilie iſ

t ein
unvollſtändiger; er wäre hier nur mög
lich geweſen, wenn das Kind zwei Fa
milien zugleich vertreten hätte; allein
eine Rechtsfigur in dem Sinne, daß das
Kind gleichſam zwei Perſönlichkeiten in

ſich vereinigte und mit der einen Per
ſönlichkeit in der leiblichen, mit der andern

in der Adoptivfamilie verweilte, welche
Rechtsfigur mitunter geſchichtlich vor
kommt, hat heutzutage keinen Boden
mehr. Das Kind ſoll in der Adoptiv
familie nur gewiſſe Rechte haben, ja

man hat ihm ſelbſt die Verwandtſchaft
im nächſten Familienkreiſe verſagt. Die
Adoption ſoll ein höchſt perſönliches
Verhältnis zwiſchen dem Kind und dem
Adoptivvater bewirken; weder mit der
Frau des Adoptivvaters noch mit ſeinen
leiblichen Kindern ſoll e

r

in eine ver
wandtſchaftliche oder ſchwägerliche Be
ziehung treten. Dem erſteren Mangel
wird allerdings damit abgeholfen, daß
gewöhnlich zwei Ehegatten zuſammen
adoptieren, ſo daß das Kind wenigſtens
einen Vater und eine Mutter in der
Adoptivfamilie hat; die Großeltern und
die Seitenverwandten gehen e
s aber
nichts mehr an. Den Verwandten iſ
t

e
s

ſchon läſtig, daß das Adoptivkind ihnen
die Erbſchaft ſeines Pflegevaters ent
zieht, wie wollten ſi

e

dann auch noch
das Kind in ihren eignen Erbkreis auf
nehmen!
Aber auch das Verhältnis des Adoptiv
vaters wird nur einſeitig aufgefaßt: das
Kind erwirbt ein Erbrecht gegen den
Adoptivvater, aber nicht umgekehrt, und
auch jenes Erbrecht kann durch den
Adoptionsvertrag verkümmert werden.
Außerdem erwirbt natürlich der Adoptiv
vater die väterliche Gewalt und damit
auch die Verwaltung und Nutzung des
Kindsvermögens, aber auch in letzterer
Beziehung iſ

t

eine Ausnahme möglich.
Daher iſt das Inſtitut eine Halbheit.
Das Kind iſ

t nur den Adoptiveltern
gegenüber Kind, den andern gegenüber
ein Fremdling. Vom ganzen Inſtitut
bleiben eigentlich nur zwei Momente
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übrig, eine Art von Pflegeverhältnis auf
der einen und ein feſtes Erbrecht auf
der andern Seite. Das Kind ſoll die
Familienpflege und Familienerziehung
erhalten, es ſoll aber auch nach dem
Tode des Adoptivvaters nicht heraus
geſtoßen werden können, Ä die
Erbfolg ſoll ihm eine Verſorgung für
die Zukunft gewähren. Die großen
Züge des früheren Rechtes, d das

Kind die Embleme der neuen Familie
an ſich nimmt und in ihr waltet wie
ein leibliches, ſind verloren gegangen,
nur noch das eine beſteht, daß das Kind
den Namen des Adoptivvaters erhält,
ohne jedoch den Namen der leiblichen
Familie zu verlieren, den es dem
Adoptivnamen beifügen kann. Jedoch

iſ
t

e
s geſtattet, im Adoptionsvertrag zu

bedingen, daß der bisherige Name weg
fällt: das iſ

t

oft eine Notwendigkeit.
Man denke a

n

den Fall, daß das Kind
eines in ſeinem Leben moraliſch ge
ſcheiterten Mannes zur Kindesannahme
gelangt. Hier iſt es natürlich ein ſtarkes
Intereſſe der Adoptivfamilie, daß die
alten geſchichtlichen Beziehungen auch

nicht mehr im Namen hervortreten.
Auch ſonſt iſ

t

das Inſtitut etwas
dürftig behandelt; man darf nur adop
tieren, wenn man keine ehelichen Kinder
hat; im übrigen tritt das Kindſchafts
verhältnis nur noch in der Vorſtellung
zutage, daß der Adoptivvater regelmäßig
mindeſtens achtzehn Ä älter ſein
muß, denn die Adoption ſoll keine bloße
Farce werden, ſo daß etwa jemand
Adoptivvater ſein könnte, der nur fünf
Jahre älter wäre als der Adoptivſohn
oder die Adoptivtochter; doch auch hier
geſtattet man Ausnahmen. Das Bürger
liche Geſetzbuch verlangt vom Adoptiv
vater das fünfzigſte Lebensjahr, die
Schweiz läßt die Adoption ſchon beim
vierzigſten Lebensjahr zu. Am meiſten
ſtößt die Beſtimmung ab, daß die Ehe
zwiſchen dem Adoptivvater und der
Adoptivtochter nicht völlig ausgeſchloſſen
iſt;

#

iſ
t

nämlich dann möglich, wenn
die Adoption durch beiderſeitigen Ver
trag gelöſt wird, und auch wenn eine
ſolche Löſung nicht ſtattfindet, ſoll die
Ehe ſchließlich die Löſung von ſelbſt her
beiführen. Es iſt aber eine vollſtändige

Arena 1912/13 Heft 8

Verneinung alles Vater- und Kindes
verhältniſſes, wenn man den Gedanken
einer ſolchen Ehe überhaupt ins Auge
faſſen kann.
Auch die Formen der Adoption ſind
vollkommen verblaßt: ein Adoptions
vertrag durch den Notar und eine amts
gerichtliche Genehmigung iſ

t alles, was
erforderlich wird, und nichts erinnert
mehr an die in die Tiefe des Familien
lebens eingreifenden Formen früherer
Tage. Sache des Rechtsbrauches wäre
es, ſolche neue Normen zu ſchaffen, die

in die Übungen des Lebens eine gewiſſe
Feierlichkeit hineintrügen, doch iſ

t einſt
weilen kaum daran zu denken; die
Geiſter der Bureaukratie walten noch zu

mächtig, und erſt allmählich wird unſer
Volk wieder zu lebensfriſchen und jugend
frohen Rechtsgebräuchen zurückkehren.

Einſtweilen trauern wir hier um die
„Götter Griechenlands“.

Joſef Kohler

1Er3iehungu Schule

Kinderleſehallen
Die Einrichtung der Volksbibliotheken
und Volksleſehallen iſ

t

in Deutſchland
heute ſchon faſt populär geworden, wenn
ſich der Kreis derer, die d
a

heimiſch ſind,
auch nur langſam erweitern will; das
Wort „Volk“ in dieſer Verbindung mag
manche, die doch auch dazu gehören, ab
ſchrecken, zumal ſich die Reklame für die
Volksleſehallen und -bibliotheken vielfach
auf das Aushängeſchild des Namens be
ſchränkt. Neuerdings aber iſt am Baum
dieſer ſozialen Inſtitution gleichſam ein
neuer Keim aufgeſproßt; man hat ein
geſehen, daß die „literariſche Fürſorge“
auch a

n

dieſer Stelle der Jugend beſonders
gedenken muß, und man hat zwei Wege
gefunden, den Volksbibliotheksgedanken

der Jugend dienſtbar zu machen: man hat
die Beſtände der Volksbibliotheken auf
ihre Brauchbarkeit für die Jugend hin
geprüft oder gar ſpezielle Volksbiblio
theken für Kinder gegründet (wie in

Bremen im Anſchluß an die gewerkſchaft
liche Arbeiterbibliothek). Eine ſolche
Prüfung der Volksbibliotheken iſ

t

das

84
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nächſtliegende Mittel, und dazu eines,
wozu man nichts braucht als Zeit und–
einen Sachverſtändigen, ein Mittel, das
jeder Bibliothekar und jede Bibliotheks
verwaltung als ihre Pflicht, ſozuſagen als
ein Gebot der Reinlichkeit betrachten
müßten. Wie ſehr aber auf dieſem Ge
biete von den berufenen Stellen durch
Nachläſſigkeit geſündigt wird, beweiſt der
Bericht eines Meißener Bibliothekars,
der das Thema „Jugendliteratur in den
Volksbibliotheken“
zu ſeinem Spezial
ſtudium gemacht

hat: er hat 231 Kata
loge von Volksbiblio
theken mit beſonde
ren Jugendliteratur
abteilungen durchge
arbeitet und kommt

zu dem Ergebnis,
daß 14 Bibliotheken
(= 6 Prozent) nur
gute Literatur füh
ren, 36 (= 16 Pro
zent) haben Gutes
und Schlechtes in
gleichem Verhältnis
gemiſcht und bei 181
(=78 Prozent) fand
ſich überwiegend
Minderwertiges.
Das andre Mit
tel iſt die Kinder
leſehalle, eine Ein
richtung, die, wie
die Idee der Volks
bibliothek ſelbſt, aus
Amerika zu uns ge
kommen iſ

t

und die dort auch ihre höchſte
Entwicklung erreicht hat. In Deutſch
land iſ

t Hamburg, das Amerika gleich
ſam am nächſten liegt, wie in ſo vie
lem vorangegangen, und bald folgte
Berlin nach, wo ſich der „Volksbund zur
Bekämpfung des Schmutzes in Wort und
Bild“ und ſein verdienter Generalſekre
tär, Paſtor Bohn, beſonders für die Ver
breitung und praktiſche Durchführung der
Idee eingeſetzt haben. Durch ſeine Initia
tive und aus ſeinen Mitteln entſtand 1909
im Norden Berlins die erſte Kinderleſe
halle, der bis heute drei weitere gefolgt
ſind, alle in den nördlichen Stadtteilen,

Die Leſeratten

wo die kinderreichen und ärmlichen Fa
milien zu Hauſe ſind. Im ganzen haben
kaum erſt einige dreißig deutſche Städte
Kinderleſehallen eingerichtet.
Aber ſchlimmer als dieſe beſchämend
kleine Zahl iſt die Tatſache, daß man ſich

in Deutſchland noch nicht einmal über
den Sinn dieſer Einrichtung klar ge
worden iſt.
In Amerika bedeutet die Kinderleſe
halle nichts andres als eine Vorſtufe, als

die Schule zur ſelb
ſtändigen Benutzung
der Volksleſehallen;
die Bücher ſind in

nicht zu hohen Re
galen aufgeſtellt, und
die Kinder werden
angehalten, für Fra
gen, die ſi

e an Er
wachſene zu ſtellen
pflegen, in Nach
ſchlagewerken ſelbſt
Antwort zu holen.
In Deutſchland, dem
Land der Schulmei
ſterei, fürchtet man– die Schule: die
Kinderleſehallen
dürfen in nichts a

n

die gehaßte Schule
erinnern– aber zum
Teufel, wenn hier
wieder einmal ein
Mittel zu ſein ſcheint,
das geeignet wäre,
die Verhaßte um
ein weniges liebens
werter zu machen,

warum ſträubt man ſich mit Händen und
Füßen? Vielleicht aus Angſt, daß man

e
s

nicht kann . . .

Aber gleichviel: wir konſtatieren, daß
die Kinderleſehallen mit der Zeit ihrer
natürlichen Berufung ganz von ſelbſt
entgegenreifen werden, eben weil es eine
natürliche Berufung iſt, und daß die
Kinderleſehalle in jeder Form einen
Segen bedeutet, auch in der, die ſich heute
bei uns zumeiſt findet, der Form der
„zweiten Heimat“ für arme Kinder, die
kein Zuhauſe haben. Dieſe Tatſache hat
manchen begeiſterten Freund der Kinder
leſehallenbewegung abſpenſtig gemacht;
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Bücherausgabeſtelle in der Schönhauſer Allee

ſi
e ſagen: wenn ſchon eure Kinderleſe

hallen nicht andres ſein wollen als die
Kinderhorte, dann macht dieſe Sache
nicht halb, ſondern errichtet immer mehr
und immer vollkommenere Horte, und
natürlich, vergeßt dabei neben den Spiel
ſtuben und -plätzen, neben den Arbeits
und Kinderzimmern auch das Leſezimmer
nicht . . .

Aber ſelbſt wenn man dem im Prinzip
beipflichten müßte, in der Tat iſt es ein
Irrtum, auch wenn man in der Kinder
leſehalle nichts ſehen will als eine andre
Form der Kinderbewahranſtalt. Denn
zum mindeſten iſ

t

die Form der Leſehalle
weit weniger koſtſpielig, und „Kinder
horte“ dieſer Art wären alſo – als ein
vorläufiger Zuſtand, als ein Kompromiß

Die kleinſte Kinderleſehalle in Berlin
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ſolchen anſpruchsvollen Forderungen ge
genüber – in angemeſſener Zahl etwa
möglich.

Die Ausgaben für die Kinderleſehallen,
die nur während der Wintermonate und
auch da nur viermal wöchentlich zwei bis
drei Stunden des Abends geöffnet ſind,
weil ſie mit den Vergnügungen, die die
wärmere Jahreszeit im Freien bietet,
nicht konkurrieren können, belaufen ſich in

Berlin im erſten Jahr auf 800 bis 1000
Mark; dabei iſt die erſtmalige Bücher
anſchaffung mit 300 Mark in Anſchlag
gebracht und die Miete inkluſive Heizung
und Beleuchtung mit 300 Mark. Wäh
rend die erſte Summe eine einmalige
Ausgabe bedeutet, für die ſich unſchwer
wohltätige Stifter finden dürften, ſind
bei der zweiten die hohen Berliner Miet
preiſe zu bedenken; wo man aber in der
Schule nicht den großen Feind fürchtet,
wird auch wohl gern ein Schulraum zur
Verfügung geſtellt werden. In dieſer
Weiſe hat zum Beiſpiel Charlottenburg
für ſchulfreie Nachmittage einige Kinder
leſehallen eingerichtet.

Es bleiben alſo als ſtändige laufende
Ausgaben: die Neuanſchaffungen für die
Bibliothek, Ausgaben für Heizung und
Beleuchtung und für die Entlohnung
einer feſtangeſtellten Aufſichtsdame (wo
für in Berlin monatlich 25 Mark aus
gegeben werden).
Dafür ſitzen nun viermal wöchentlich

je 100 bis 150 kleine Mädchen und Jungen
über guten Büchern, mit ſtrahlenden Ge
ſichtern – und mit ſauberen Händen;
denn die werden revidiert wie die Bücher,
und wer die „vier Gebote“ der Kinder
leſehalle nicht achtet, wird unerbittlich
(aber liebevoll ſind hier ſelbſt die Un
erbittlichkeiten!) zurecht- oder gar zurück
gewieſen. Die vier Gebote hat mir ein
Berliner Junge lachend erzählt: reine
Schuhe, reine Hände, reines Herz, helle
Augen!

Und auf die Frage: wem gehört
denn die Leſehalle, antwortete die kleine
Geſellſchaft unisono: die gehört uns!
Es liegt ein ſchönes Stück praktiſcher
Erziehung in dieſer – Wohlfahrtsein
richtung!

Dr. Ernſt Guggenheim

Die Einrichtungen unſrer Feuerwehr
haben in den letzten Jahren vielfach wert
volle Ergänzungen, teilweiſe auch grund
legende Anderungen erfahren. Zwei
Zweige der allgemeinen Technik haben
daran den Hauptanteil, nämlich die Ent
wicklung der Schwachſtromtechnik, ſpeziell

der Telegraphie und der Telephonie,
anderſeits der Automobilismus. Für die
Bekämpfung eines Brandes ſind zwei
Momente von ausſchlaggebender Be
deutung. 1

. Die raſche und zuverläſſige
Meldung und 2. die raſche Hilfe. Die
Meldung geſchieht heute in allen größeren
Gemeinden ausſchließlich mit Hilfe der
Telephonie und der Telegraphie. Dabei

iſ
t

man mehr und mehr dazu über
gegangen, die Meldeſtellen, die früher
vorzugsweiſe innerhalb der Häuſer, zum
Beiſpiel in Reſtaurationen, Apotheken und
dergleichen, eingerichtet waren, auf die
Straße zu verlegen, ſo daß die Melder
ohne viel Zeitverluſt bei Tag und Nacht

in Tätigkeit geſetzt werden können. An
fangs hat man gegen dieſe öffentlichen
Meldeſtellen viele Bedenken geltend ge
macht, insbeſondere befürchtete man häu
figen falſchen Alarm durch Unfugſtifter.
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß
ein Mißbrauch der öffentlichen Melde
einrichtungen zu den größten Selten
heiten gehört, und in den wenigen Fällen,

wo ſi
e vorgekommen ſind, haben ganz

exemplariſche Strafen abſchreckend ge
wirkt. Selbſtverſtändlich hat die Technik
auch dafür Sorge getragen, daß das In
tätigkeitſetzen eines Melders ſofort be
merkbar wird. Bei verſchiedenen neueren
Syſtemen beginnt nämlich unmittelbar
nach Ingangſetzen des Melders eine
Raſſelglocke zu läuten, die ſämtliche in

der Nähe befindlichen Straßenpaſſanten
darauf aufmerkſam macht, daß eine Feuer
meldung erfolgt iſt.
Für die Telegraphentechnik lag die
Aufgabe vor, den Meldedienſt unbedingt
zuverläſſig zu geſtalten. Es iſ

t ſelbſt
verſtändlich nicht ausgeſchloſſen, daß ge
legentlich eine Drahtleitung, die den
Melder mit der Zentrale verbindet, defekt
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wird. Es müſſen Vorkehrungen getroffen
werden, daß ſolche Störungen ſofort be
merkt werden, und das geſchieht dadurch,
daß man für Feuermelderanlagen den
ſogenannten Ruheſtrom verwendet, das
heißt durch die Leitungen kreiſt ſtändig
ein ſchwacher Strom. Die Meldung
erfolgt dadurch, daß man den Strom
unterbricht, alſo gerade das entgegen
geſetzte Verfahren, das bei unſern ge
wöhnlichen elektriſchen Anlagen in Ge
brauch iſt. Bricht alſo irgendwo ein Draht,

Signalapparat und Telegraph auf einer Feuerwache

ſo erfolgt auf der Feuerwache eine
Meldung.
In neueſter Zeit iſt man nun auch dazu
übergegangen, Vorkehrungen zu treffen,
damit die Wache ſofort einen Drahtbruch
von einer Meldung unterſcheiden kann.
Infolgedeſſen ſind in den einzelnen Mel
dern Kontakträdchen eingebaut, die den
Strom in ganz beſtimmter Weiſe unter
brechen. Ein Drahtbruch hat natürlich
eine andauernde Stromunterbrechung zur
Folge. Dieſes Syſtem geſtattet, gleich
zeitig zu erfahren, welcher von einer
größeren Anzahl von Meldern in Tätig
keit geſetzt wurde, denn in jedem Melder

iſ
t

ein andres Rädchen eingebaut. So

gibt es zum Beiſpiel ein Syſtem, bei dem
die Meldezeichen in Form von Punkten
auf einem gewöhnlichen Morſeſchreiber
anlangen. Wird zum Beiſpiel der Melder
Nr. 2

5 gezogen, ſo kommen erſt zwei
kurze Punkte an, dann eine kleine Pauſe,
dann fünf Punkte, hierauf eine längere
Pauſe, dann wieder zwei Punkte, kurze
Pauſe, fünf Punkte. Der Telegraphiſt
erkennt alſo ſofort, daß 2–5, das heißt
der Melder 2

5 gezogen worden iſt. Da
die Aufnahme ſchriftlich geſchieht, iſt ein

Irrtum ausgeſchloſſen. Bei ganz mo
dernen Anlagen beſitzt dann der Tele
graphiſt, der im Apparatezimmer der
Feuerwache ſitzt, ein Knopftableau.
Drückt e

r auf den Knopf 25, ſo erſcheint

in der Fahrzeughalle in großen, weithin
leuchtenden Ziffern nach ähnlichen Me
thoden, wie ſi

e

bei der Reklamebeleuch
tung angewandt werden, eine 25. Gleich
zeitig ertönt die Alarmglocke. Jeder Mann
des abrückenden Zuges ſieht alſo ſofort,
welcher Melder gezogen worden iſt. Da
nun bei der Numerierung der Melder
nach einem ganz beſtimmten Syſtem vor
gegangen wird, zum Beiſpiel die Zehner

in einer ganz beſtimmten Fahrtrichtung
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liegen, alle Zwanziger wieder in einer
andern und ſo fort, ſo iſt es ungemein
einfach, raſch a

n

die gewünſchte Stelle

zu kommen.
Beſondere Vorkehrungen hat dann die
Schwachſtromtechnik noch dafür getroffen,
daß beim gleichzeitigen Betätigen zweier
Melder beide Meldungen zu gleicher Zeit
klar und unverſtümmelt auf der Wache
eintreffen. Das wird durch die An
wendung einer Schleifenleitung erreicht
und durch die Aufſtellung von zwei Morſe
apparaten mit zwei Batterien in der
Zentrale. Die von der Zentrale aus
gehende Leitung durchläuft zunächſt eine
beſtimmte Anzahl Melder hintereinander
und kehrt dann nach der Wache wieder
zurück. Dadurch wird gleichzeitig eine
große Sicherheit erreicht, indem das
Defektwerden einer Leitung ohne Einfluß
auf die Meldemöglichkeit bleibt, weil alle
Melder, die vor der Bruchſtelle liegen,
noch durch die Hinleitung mit der Wache
verbunden ſind, und alle Melder, die
dahinter liegen, durch die Rückleitung.
Die Doppelmeldung iſ

t

dadurch ge
währleiſtet, daß bei der Betätigung des
Melders automatiſch der Meldeapparat
auf der einen Seite „an Erde“ gelegt
wird. Hierunter verſteht der Fachmann
die Herſtellung einer Drahtverbindung
vom Apparat mit dem feuchten Erdreich,
das bekanntlich für elektriſche Ströme ſehr
gut leitend iſt. Da nun in der Wache
jeder der beiden Morſeapparate ebenfalls
mit der einen Seite an Erde liegt, ſo

wird bei Betätigung des Melders die
Drahtſchleife gewiſſermaßen aufgelöſt in

zwei ſelbſtändige Einfachleitungen mit
Erdrückleitung, und von dieſen beiden
Leitungen nimmt der gerade in Tätigkeit
geſetzte Apparat die eine in Anſpruch,
während die andre übrigbleibt für die
Betätigung eines andern Melders. Das
Idealſte wäre ja natürlich, daß man
jeden Melder mit einer beſonderen Hin
und Rückleitung an die Feuerwache an
ſchließt, aber das kann wegen den außer
ordentlich hohen Koſten praktiſch nicht in

Frage kommen, und das jetzt ausgearbei
tete Syſtem bietet auch in jeder Be
ziehung vollwertigen Erſatz.
Ergänzend ſe

i

angeführt, daß heute
neben dieſen Meldern, die eine menſch

liche Betätigung vorausſetzen, in beſonders
feuergefährlichen Gebäuden, Warenhäu
ſern, Theatern und dergleichen, beſondere
automatiſche Meldeſyſteme eingerichtet
werden. Die Auslöſung der Meldung
wird hierbei in der Regel durch einen
ſogenannten Temperaturkontakt bewirkt,
das heißt, wenn durch ein ausbrechendes
Feuer in dem Raum, wo ſich der kleine
Apparat befindet, die Temperatur eine
gewiſſe Grenze überſteigt, ſo tritt er in

Tätigkeit und alarmiert automatiſch die
Wache. Da die Apparate ſehr klein und
billig ſind, können ſi

e in großer Anzahl

a
n

der Decke der in Frage kommenden
Räumlichkeiten verteilt werden.
Iſt auf dieſe Weiſe für die raſche Ver
mittlung der Feuermeldung außerordent
lich viel geſchehen, ſo kann das gleiche
für die Schnelligkeit der Hilfeleiſtung be
hauptet werden. Die Einführung des
Automobilbetriebes, die in manchen Städ
ten ſchon durchgeführt, in andern im
Werden iſt, hat das vollbracht. Urſprüng
lich hatte man e

s ja mit Dampfautomo
bilen verſucht, und der Gedanke lag nahe,
weil die mit Dampf betriebene Feuer
ſpritze ſchon ſeit langer Zeit zu den Re
quiſiten jeder größeren Feuerwehr ge
hörte. Heute werden jedoch faſt aus
ſchließlich Benzinautomobile oder Elektro
mobile verwendet, die bei dem heutigen
Stande der Technik beide als gleichmäßig
betriebsſicher bezeichnet werden müſſen.
Dieſe Automobiliſierung bringt nebenbei
den Vorteil, daß der ſogenannte Deckungs
kreis der Feuerwache verdoppelt werden
konnte. Während noch im Jahre 1877
bei Pferdebetrieb der Berliner Brand
direktor Witte einer Wache einen Kreis
von nicht mehr wie 2000 Meter im Durch
meſſer zugeteilt wiſſen wollte, kann man
heute unbedenklich auf 4000 Meter über
gehen. Das Verdienſt der Einführung
des Automobilbetriebes gebührt dem frü
heren hannoverſchen, jetzt Berliner Brand
direktor Reichel.
Mit der Einführung des Automobiles
ergaben ſich aber noch weitere Vorteile.
Zunächſt hat man mit großem Erfolg ver
ſucht, die Dampfſpritzen durch Motor
ſpritzen zu erſetzen, die mit Zentrifugal
oder Rundlaufpumpen arbeiten, die der
auch der Fortbewegung dienende Motor
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treibt. Das bedeutet einen weiteren Fort
ſchritt, denn das Anheizen einer Dampf
ſpritze erfordert mindeſtens zehn Minuten,
ſo daß in der Regel nach dem Eintreffen
der Feuerwehr immer noch einige Zeit
gewartet werden muß, bis dieſes an ſich
ſehr wirkſame Spritzgerät in Betrieb ge
ſetzt werden kann. Selbſtverſtändlich kann
die motoriſche Kraft auch dazu benutzt
werden, beſonders große mechaniſche Lei
tern aufzurichten, und ſi

e

kann ferner
dazu dienen, eine Dynamomaſchine zu

betätigen, die den Strom für elektriſche

--

Wenn an Luftſchiffmotoren a
b und zu

noch Verſager vorkommen, ſo iſ
t

das in

deren abnorm leichter Konſtruktion be
gründet, die für dieſe Maſchinen aus be
kannten Gründen gewählt werden muß.
Die Automobiliſierung der Feuerwehr
eröffnet nun aber auch, wie ich früher
ſchon einmal ausführte, neue Perſpektiven
für einen beſſeren Feuerſchutz auf dem
Lande. Schon im Jahre 1904 hat der
genannte Branddirektor Reichel den Vor
ſchlag gemacht, in allen Provinzen in

etwa 50 Kilometer Abſtand Automobil

Adlermotorſpritze der Coblenzer Feuerwehr

Scheinwerfer liefert, mit denen die Brand
ſtätten ſtatt wie bisher mit Fackeln be
leuchtet, werden können.

N
- Alle dieſe Fortſchritte ſind natürlich in

erſter Linie der durch die heutigen Fabri
kationsmethoden ſichergeſtellten außer
ordentlich hohen Betriebsſicherheit des
Automobilmotors zu verdanken. Noch
vor zehn Jahren – ja, man kann ſagen
noch vor fünf Jahren– war ja das Ver
ſagen eines Automobilmotors keineswegs
eine Seltenheit, und viele Zeitgenoſſen,
die weniger Gelegenheit haben, die Fort
ſchritte mit eignen Augen zu verfolgen,
glauben heute noch, daß ein Benzinmotor
ſeine „Mucken“ habe und a
b

und zu,

wenn es ihm ſo paßt, ſtehenbleibt. Da
von kann aber gar keine Rede mehr ſein.

ſpritzenzüge aufzuſtellen. Die in der
Zwiſchenzeit gemachten Erfahrungen und
Verbeſſerungen der Fahrzeuge laſſen e

s

in hohem Maße wünſchenswert erſcheinen,
daß dieſer Plan ſobald wie möglich durch
geführt wird. Hand in Hand damit müßte
allerdings eine beſſere Ausbildung des
ländlichen Nachrichtenſyſtems gehen, und

d
a liefert wiederum die Automatiſierung

des Telephonbetriebes das gegebene Mit
tel. Während heute bekanntlich die länd
lichen Telephone immer nur eine be
ſchränkte Anzahl von Stunden zur Ver
fügung ſtehen, kann man nach Einrichtung
des Automatenſyſtems, ohne daß Ver
mittlungsbeamte notwendig wären, die

in der Unterhaltung ja koſtſpielig ſind, zu

jeder Tages- und Nachtzeit den Fern
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ſprecher benutzen. Nachdem die Technik
jetzt jahrelang an der Vervollkommnung
der Meldemittel wie auch der Fahrzeuge
gearbeitet hat, wird es Sache der Ver
waltung ſein, die gegebenen Hilfsmittel
in großzügiger, planvoller Weiſe in den
Dienſt der Allgemeinheit zu ſtellen.

Siegfried Hartmann

C-G-Gº-FTT-CT

Wir haben an dieſer Stelle ſchon ein
mal die Tatſache geſtreift, daß ein den
Körper und unſre Sinnesorgane tref
fender Reiz etwas wie eine Sehnſucht
nach Reizwiederholung und, da die
Wiederholung eine Gewöhnung ſchafft,
nach Reizerhöhung erzeugt. Es iſ

t

das
Grundgeſetz des Genießens, ja für tem
peramentvolle Gemüter ſeine Tragik, daß
dieſer erwachte Hunger nach dem anfangs
paſſiven und leicht beherrſchten Genuß
mittel aus dem Sklaven einen Tyrannen

macht. Der Naive wird zum Kenner, der
Liebhaber zum Hörigen. Der freie Wille
zum Genuß wandelt ſich zum Zwang, das
Verlangen zur Zwangsvorſtellung. Um
Genüſſe unſchädlich bleiben zu Än, be
darf es von dem einen Male zum nächſten
eines Zwiſchenraumes, welcher den auf
gepeitſchten Wellen der Erregung Zeit

zu ihrer völligen ebbenden Beruhigung,

zum Abklingen, zur Gleichgewichtsein
ſtellung läßt. Genüſſe ſind eine Muſik,

kann man ſagen, bei der die Hauptſache
die Pauſen ſind. Und zwar müſſen dieſe
Pauſen lang genug ſein, um die völlige
Auflöſung der Reizwellen in den phyſio
logiſchen Gleichtakt zu ermöglichen. Das

zu wiſſen iſ
t ſür unſre beinahe kulturell

gewordenen, erlaubten, weil allgemein
gefälligen beiden Matadoren der Genuß
gifte, Alkohol und Nikotin, von großer
Wichtigkeit, e

s findet aber auch reichlich
praktiſche Betätigungsfelder bei ſchwe
reren, pathologiſchen Genußformen, wie
Morphium, Kokain, Ather, und dem
Heere der mißbrauchten Schlaf- und Be
ruhigungsmittel. Das Gefährlichſte iſ
t

hier die Regelmäßigkeit des Genießens
und eben der Fortfall von möglichſt langen
Pauſen der Abſtinenz. Wir wollen der

eminent wichtigen Bedeutung dieſer Fra
gen wegen einmal etwas näher auf den
Alkohol- und Nikotingenuß eingehen und
dann ſpäter auch einige Streiflichter auf
die Süchte andrer Art werfen. Zunächſt

ſe
i

bemerkt, daß nach meiner Meinung
ein allgemeines Verbot von Alkohol
und Nikotingenuß eine an Fanatismus
grenzende Verkennung der Sachlage be
deuten würde. Denn e

s

iſ
t

nicht wahr,

daß für jeden Menſchen, der mäßig raucht
oder trinkt, in dieſen Genüſſen eine Dä
monie ſchlummert. Denn durchaus nicht

iſ
t jeder Menſch in Gefahr, ein Säufer

oder Kettenraucher zu werden, ebenſo
wenig, wie jeder Menſch ohne Ausnahme
Anlage zum Morphinismus oder zum
Atherrauſch hat. Was dieſe Dinge unter
Umſtänden ſo eminent lebens- und glücks
gefährlich macht, iſ

t

eine freilich nicht allzu
ſeltene naturgegebene, manchmal wohl
auch erworbene Dispoſition für eine
Sklavenſchaft dieſen Reizmitteln gegen
über. Ebenſowenig, wie ein geſchmack
voller Zecher edle Weine allein wegen

des Alkoholgehaltes preiſt, ebenſowenig
giert ein graziöſer Raucher nach dem
Nikotin allein, das eine Cabañas enthält.
Es iſ

t

ein undefinierbares Etwas, was
edle Genüſſe dieſer Art begleitet; die
Ruhe, die traumhafte Stille der Aus
ſpannung und Erholung, das Schweben
zwiſchen Dämmern und Wachſein, die
Aufſuggerierung einer phantaſievollen

Innerlichkeit durch Duft- und Nebel
wellen, der Zauber eines edlen Glaſes,
gepaart mit dem Bewußtſein eines ge
heimen Kräftewaltens im altgelagerten
Saft der äſthetiſch wundervollen Traube,
Aſſoziationen an alte Griechen- und
Römerkulturen, an Ritter- und Sänger
ſitten einerſeits und die Romantik des
Wolkenſpieles und der ſteigenden Nebel
über Hütte und Höhen anderſeits –
ſolche ſeeliſchen Ober- und Untertöne ſind
es, die eine unbeſtreitbare Poeſie des ein
ſamen Trinkers und Paffers ausmachen.
Und in der Geſelligkeit, in dem gemein
ſamen Austauſch ſolcher Stimmungen, in

dem gleichzeitigen Ausruhen von dem
Kampf des Tages, dem Auswechſeln von
Erlebnis und Erfahrung, wobei Geiſt,
Witz, Behaglichkeit und Weltanſchauung
von höherer, friedlicher Warte eine vom
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Lärm der Streitigkeiten geſchützte Frei
ſtätte gewinnen, liegt eine durchaus geiſt
hygieniſche Lockung, eine ſinnvolle und

eG
ſogar weiſe, lebenfördernde Kul

UU.

Wer hätte den Mut, dieſe Poeſie und
dieſe Gunſt ſchöner Stunden aus dem
Leben eines Volkes zu ſtreichen? Doch
nur diejenigen, welche das ausnahms
weiſe Verſinken weniger Schwächlinge,
unglücklich organiſierter Naturen bedeut
ſamer einſchätzen als die frohen Augen
blicke unzähliger widerſtandsfähiger, des
Adels der Freude würdiger Perſönlich
keiten. Keineswegs ſoll den Vorkämpfern
für abſolute Abſtinenz in bezug auf Al
kohol, welche dieſe Angelegenheit zu einer
Kulturfrage erſten Ranges erhoben haben,
beſtritten werden, daß ihre Beſtrebungen
unendlichen Segen verheißen erſtens, wo
es ſich um die breite Volksmaſſe handelt,
deren Lebensführung leider keine edlere
Form des Genuſſes als Branntwein ge
ſtattet, zweitens, wo es ſich um ſogenannte
naturgegebene oder erworbene Intoleranz
einzelner handelt. Ich habe nicht das
geringſte gegen ein Geſetz, welches den
Schnaps in jeder Form als Genußmittel
des breiten Volkes verbieten und dafür
Bier und Wein unendlich viel billiger
liefern würde, und ic

h glaube, daß das
Verbot des Alkoholgenuſſes bei erfah
rungsgemäßen Rauſchtrinkern mit gar
nicht ſtreng genug zu formulierenden Mit
teln rigoros durchgeſetzt werden müßte.
Wer iſt nun intolerant in dem Sinn, daß
Arzte, Behörden, Familien und Genoſſen
ſchaften gemeinſam die Hebel anſetzen
müßten, um ihn von jeder Form des
Alkoholgenuſſes ein für allemal fern
zuhalten? Intoleranz heißt in dieſem
Sinn Überempfänglichkeit und ſeeliſch
unhemmbare Maßloſigkeit, die teils chro
niſch, teils anfallsweiſe wie eine echte
Geiſteskrankheit aufzufaſſen iſ

t. Intole
rant iſ

t jeder, in dem eine Zwangs
vorſtellung am Werke iſt, als könne e

r

ſeine Doſis nicht entbehren, eine Art Auto
ſuggeſtion durch den Alkohol, die ihn
ſklaviſch a

n Ort, Stunde, Art und Maß
des Genuſſes feſſelt Der Intolerante
trinkt nicht, um alle jene aufgezählten
geiſtigen Romantijnen gelegentlich zu

genießen, wobei ein Ausfall der gehofften

Freuden keine beſondere Verſtimmung
bringt und leicht andre Motive und noch
geiſtigere Genüſſe freiwillig Verzicht lei
ſten laſſen, ſondern der Intolerante trinkt,
weil er den phyſiſch-pſychiſchen Wahn
ſinn hat, er könne nicht leben, ohne dabei

zu ſein und ſein Quantum Alkohol in

ſich aufzunehmen. Alle jene Zauber der
Begleitumſtände des Genuſſes, die einzig
ſeine Kulturberechtigung ausmachen, ſind
ihm höchſtens eine vorgeſpiegelte Gelegen
heit, recte via zum Kern ſeiner unbeſieg
baren Lüſte, zu ſoundſo viel gleichſam

nacktem Alkohol zu gelangen. Da gibt es

keine Schranke, keine Hemmung, keine
ſoziale Rückſicht, keine Stimme des Ge
wiſſens oder der Vernunft – der In
tolerante gleicht ganz einem Verbrecher,

e
r

muß zum Diamanten, zum gleißenden
Golde ſeiner Wahnvorſtellungen, o

b

e
s

ihm oder andern dabei an Kopf und Kra
gen geht. Geradeſo, wie niemand durch
ein paar Doſen Morphium morphium
ſüchtig wird, der nicht ſchwere Gleich
gewichtsſtörungen ſeines Charakters ſchon
vorher gehabt oder erworben hat, ſo wird
auch niemand Säufer, der nicht von vorn
herein die Stigmata einer geiſtigen Er
krankung beſitzt. Der Intolerante iſ

t ein
Geiſteskranker. Umſonſt alle Moral und
Logik, alle Vorſätze und Einſichten –
die Stunde kommt und e

s iſ
t geſchehen.

Geiſteskranke aber, die ſich ſelbſt und ihrer
Umgebung eine Gefahr ſind, ſind zu iſo
lieren. Zum Glück kann jeder Intolerante
dieſe Iſolierung vom Schauplatz ſeiner
Taten ſelbſt vornehmen und ſich mit Hilfe
der Belehrung und Aufklärung ſelbſt eine
Art Zwangsjacke umlegen: die abſolute
Enthaltſamkeit.
Da gibt e

s keinen Kompromiß, keine
Entſchuldigung, kein Maßempfehlen, keine
Grenznormierung, bis zu welchem Grade
ſolchen Intoleranten der Genuß geſtattet
ſein ſoll– es gibt nur ein imperatoriſches
Nichts! Kein Tropfen Alkohol darf die
Lippen eines ſolchen Unglücklichen, von
den ſchönſten Freuden des Lebens Aus
geſchloſſenen berühren – ſelbſt alkoho
liſche Suppen, Speiſen, Zahnwäſſer und
Parfüme können gefährlich werden, weil
jeder Tropfen zu einem Meer von Sehn
ſucht und Leidenſchaften werden kann.
Man laſſe ſolche Kranke, denn das ſind
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Ä
jede Gelegenheit meiden, welche ihnen
elbſt nur Phantaſieerregungen nach dieſer
Richtung erwecken, man halte ſi

e fern von
Geſellſchaften, in denen getrunken wird,
und man ſchließe ihnen die Kneipen. Erſt,
wenn ſi

e

durch jahrelange abſolute Ab
ſtinenz ſelbſt a

n
ſich den Segen ihrer oft

wehmütigen Aſzeſe in ſich walten gefühlt
haben, ſind ſi

e als relativ geheilt zu be
trachten, ganz geſund und vor Rückfällen
geſichert iſ

t

kein Intoleranter.
-

Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

WAS (OAS)º THeCUere. Ä
Später als in andern Jahren kommen

in dieſer Saiſon die großen Premieren.
Liegt's a

n

den Autoren, die zurückhielten?
Kaum, wenigſtens nicht allein. Denn
„Fiorenza“ iſ

t als Buchdrama ſieben
Jahre alt. Liegt's a

n

einer Verſchiebung

des Schwerpunktes der Saiſon über
haupt? Kaum, denn wer vor Weihnachten
an erſter Stelle den rechten Erfolg in

Berlin haben kann, nimmt die volle Sai
ſon gern noch mit für die Provinz. So
muß e

s wohl an den Theatern liegen.

Die einen hatten in der letzten Saiſon zu

große Erfolge und ſchleppen die alte Serie
noch fort. Die andern ſind unſicher beim
Wechſel der Direktoren, des Perſonals,
der Richtung geworden. Und dann die
Operette ! Sie lauert tantiemengierig
auf das Leerwerden immer neuer Kunſt
neſter.
Aber dieſe vier letzten Wochen – vier
Namen, vier Stücke, vier Vorſtellungen
des Aufmerkenswert. Thomas Mann,
Hermann Sudermann, Hermann
Bahr, Eduard Stucken. Ein Stück
altes Florenz, ein Stück modernſtes Berlin,
ein Stück amüſantes Nirgendwo, ein
Stück romantiſches Alt-Island. Vier Er
folge in den Kammerſpielen, im Leſſing
theater, im Deutſchen Schauſpielhaus, im
Deutſchen Theater. Alle vier zunächſt er
ſtritten von einer gläubigen Gemeinde.
Die Erfolge, ſchon an Tonſtärke nicht gleich,
an Wert und nachhaltiger Dauer ſo ver
ſchieden wie ihr Publikum.
Stucken hat ſeine Gemeinde; mehr als

das: er verdient ſie. Sein myſtiſches Sich
verſenken in die alten Mythen, ſein ſchwer
und gedankenvoll ſchleppender Vers, ſeine
ernſte, gegenwartfremde, in ihrer Ro
mantik unzeitgemäße Dichterphyſiogno

Thomas Mann: Fiorenza
Lorenzo Medici (Paul Wegener), Savonarola (E. Koerner). Kammerſpiele
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mie haben Siege von Gewicht erſtritten.
Nun hat er ſich an eine alte Islandmär
gewagt, hat im Vers Konzeſſionen an das
klaſſiſche Drama gemacht und einen Erfolg
gehabt, den ich nicht für ſo echt halten
kann wie ſeine früheren. Denn ſein
Drama „Aſtrid“, * das naiv ſein will, wo
es ganz modern-raffiniert wird, und das,

wie die wunderlichen Namen dieſer is
ländiſchen Menſchen, bleibt uns das
Drama, das Stucken daraus zog. Tönende
Worte, verwegene Bilder ziehen vorbei,
um uns zu überzeugen: Aſtrid liebte
Kjartan; auch noch, da er ihr als ver
ſchollen und untreu galt. Bolli liebt
Kjartan und erringt ſi

e zum Weib, nicht

Hermann Sudermann: Der gute Ruf
Dorrit (Elſa Galafrés) und Kommerzienrat Weißegger (A. Ulrici).

wo e
s kompliziert ſcheinen möchte, naiv

anmutet, iſ
t

nicht viel mehr als eine ge
waltſam zum Drama verdorbene Ballade.
Vielleicht eine Ballade von großer Schön
heit. Eine Ballade, die von eines Weibes
Liebe und Haß, Zartheit und grauſamer
Wolluſt handelte (ſo denk' ic

h mir; ic
h

weiß nicht, ob ein Vorbild exiſtiert) und
die in harten, wie das Schickſal ſelbſt hin
rollenden Verſen von Aſtrids Rache am
Geliebten, von Bollis Bluttat am Freunde
erzählen. Aber fremd, fern, ungefühlt,

* Buchausgabe Erich Reiß, Berlin.

Deutſches Schauſpielhaus

ohne Liſt. Hrefna liebt Kjartan, da e
r

wiederkehrt. Und Kjartan liebt Hrefna
und Aſtrid. Und Kjartan und Bolli,
wahrhaftig! lieben ſich auch. Mehr Liebe
geht nicht in ein Theaterſtück; nein, e

s

iſ
t voll, wie ein Ei, davon . . . Aber in

all dieſer Liebe iſt eine ſo unecht wirkende
Miſchung aus Romantiſchem und ganz

Modernem. Der alte Olaf, Bollis, des
Freundesmörders, Vater, ſpricht gegen
Schluß das hübſche Wort: „Alt bin ich
und mich wärmt nicht mehr das Feuer –
drum ſuche ich bei Menſchenherzen
Wärme.“ Man braucht juſt nicht alt zu
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ſein wie Olaf, um im Theater bei Men
ſchenherzen Wärme zu ſuchen.
Stuckens Stück gehen Tote um, ohne
Wärme, ohne Pulsſchlag, trotz allen Liebe
geredes ohne pochendes Herz. Das iſt's,
was uns bei Einzelſchönheiten der Sprache,
des Schauens, des Gedankens nicht warm
werden läßt.
Auch in Thomas Manns „Fio
renza“* haut ein großer Künſtler am
Drama vorbei. Manns Höhe und Be
deutung deutet der ausgezeichnete Roman
von dem niedergehenden Geſchlecht der
Buddenbrooks. Das niedergehende Ge
ſchlecht der Florentiner Medici liegt
ſeinem Talent nicht ſo gut wie die Pa
trizierfamilie der modernen Hanſaſtadt.
Es fehlt nicht an Bemühungen, des
Grafen Gobineau berühmte Renaiſſance
dialoge der Bühne zu gewinnen. Es
wird verlorene Liebesmüh ſein, wie auch
die Einſtudierung dieſes den Dialogen nah
verwandten, ja gewiß von ihnen nicht un
beeinflußten Fiorenzadramas wohl einen
Erfolg für den Dichter der Buddenbrooks
brachte, aber nicht für den Dichter des
ſterbenden Lorenzo, des eifernden Sa
vonarola. Dieſe beiden wuchtigſten Re
naiſſanceköpfe ins volle Licht ihrer Be
deutung zu ſtellen, ſcheint ſich Thomas
Mann als poetiſche Aufgabe geſetzt zu
haben. Es iſt ihm viel Echtes und Gutes
als ſchmückendes Beiwerk eingefallen, und

e
r

hat die gute Idee gehabt, die ſcheinbar
größten Gegner in Lebenswerk und Welt
anſchauung in einer großen, letzten, das
Werk krönenden Szene aufzudeuten als
Brüder im heimlichen Leid ihrer Ehr
ſucht, als Eroberer ihrer Gemeinden –
hier der heiteren Weltkinder und ſorg
loſen Künſtler, dort der aſzetiſchen Welt
flüchtlinge und ſeeliſch Geängſtigten. In
der Geliebten des Lorenzo aber, die auch
der töricht-ſtolze, pietätloſe Sohn und
Erbe begehrlich umwirbt, hat er Florenz
ſelbſt zu ſymboliſieren gedacht, die pracht
und kunſtliebende, üppige Arnoſtadt . . .

Aber der Epiker Mann hat dem Dra
matiker Mann böſe die Arbeit verdorben.
Nichts iſt dramatiſch geſchürzt, entwickelt,
geſteigert, gelöſt. Dialoge mit glänzenden
Lichtern, Dialoge mit viel erleſener Re

* Buchausgabe bei S
.

Fiſcher, Berlin.

naiſſanceklugheit, Dialoge, die zuweilen
In – aber nur zuweilen – die Kraft der
Gobineauſchen Porträts erreichen – Dia
loge, die ſchließlich ermüden müſſen,
weil auf Worte nichts andres folgt als
wieder Worte. So bleibt dieſe vornehme,
dem Leſer manchen Genuß ſpendende
Arbeit dem Theater, für das es beſtimmt
ſcheint, ſo gut wie alles ſchuldig. Selbſt
das Zuſammenprallen des finſteren Buß
predigers und des in Schönheit ſterbenden
Herrn über Fiorenza, die Stadt, und
Fiorenza, das Weib – ſelbſt dieſe Szene
wirkt wie ein angereihtes Bild für ſich,
nicht als Höhepunkt eines kunſtvoll ge
ſteigerten Dramas. So werden die dra
matiſchen Fehler der „Fiorenza“ dem
Stück wohl bald die Bühnen wieder ver
ſchließen; ſeine Vorzüge aber werden e

s

aufmerkſamen und fürdie große Zeit inter
eſſierten Leſern empfehlen.
Sudermanns Erfolg war wohl der
lauteſte, wird ſicherlich der auf dem Weg
über die Provinzbühnen (und ins Aus
land) am nachdrücklichſten beſtätigte dieſer
Erfolge ſein. Sudermann iſ

t darin –
nach Ausflügen nach Hela und Syrakus –
wieder zu dem Milieu zurückgekehrt, dem

e
r

ſeinen erſten, ſtärkſten Erfolg mit der
„Ehre“ dankte, dem e

r im „Blumenboot“
neue Reize und Nuancen abgewonnen.
Und der wechſelnde Begriff der Ehre,
deren Echo, Symbol und fürs praktiſche
Leben entſcheidender Inhalt nur eben
der gute Ruf iſt, hat den Dramatiker
Sudermann immer wieder beſchäftigt.
In ſeinem neueſten Drama aus der Ber
liner Geſellſchaft konſtruiert e

r

einen Fall
durch Eiferſucht gefährdete Frauenfreund
ſchaft und pfropft ſo viel des im Sinne
dieſes Milieus Intereſſanten hinein, daß
die Konſtruktion deutlich erkennbar wird,
wie in früheren Stücken dieſes ſicherſten
unſrer Techniker. Zwei Freundinnen,
Karla und Dorrit; die eine hat einen
ſchwerreichen Kommerzienrat geheiratet,
der mit fanatiſcher Angſt auf den guten
Ruf ſeines Hauſes hält; die andre, ver
armt durch den Zuſammenbruch ihres
Vaters, eines jetzt Rache brütend, bei
Weißegger angeſtellten ehemaligen Fabri
kanten, iſ

t

einem windigen Baron ver
mählt, der ſo als eine Art maitre d

e

plaisir und zugleich Sekretär vom Kom
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merzienrat beſoldet wird. Ein Jüngling,
liebenswürdig, hübſch, unbedeutend, Bar
Bummler, platzt herein; er hat vor Jahren
flüchtig, aber heiß die Gunſt Karlas ge
noſſen, und die Neuentflammte macht
die Rieſendummheit, ausgerechnet bei
ihrer Freundin, die jung iſ

t

und hübſch
und unglücklich verheiratet mit einem
ſkrupelloſen Egoiſten, kontrolliert von den
hundert lauernden Augen eines Berliner
Hauſes, beargwöhnt von den Dienſtboten,Ä geliebten Freunde die heimlichenZuſammenkünfte zu gewähren. Dieſe
Stümperin des Ehebruchs erlebt dann
auch natürlich dasÄ ihr Lieb
ſter fängt Feuer bei der Baronin, die ihn
wiederliebt. Karlas Argwohn gefährdet
die Situation. Sie will büßen und be
kennen – aus Eiferſucht. Die Baronin
kommt ihr, edelmütig ſich opfernd für die
Freundin, zuvor. Sie wendet das
Schlimmſte ab, nicht alles. Der im Duell
verwundete Baj hat der Rache des
einſt vom Syndikat ruinierten Schwieger
vaters das Geheimnis preisgegeben. Die
Baronin will den einſt geliebten Vater
verleugnen, ſich ſelber nie begangener

Schuld bezichtigen und die eben als un
echt erprobte Freundin zum zweitenmal
retten. Da hat Karla, diesmal hinter
der Szene, alles ſelbſt bekannt. WeißeggerÄ ſeine Theorie, findet ſich a

b

Ä ſeiner „Ehre“ und rettet den gutenU.
Dieſes Schauſpiel, das bei einer kleinen
„Drehe“ auch ein ſehr übermütiges Luſt
ſpiel hätte werden können und deſſen
Edelmutſzenen ſelbſt der gutwilligen Par
kettmoral ein bißchen viel zumuten, iſ

t

mit ſo ſicherer Hand des routinierten
Theatermanns gebaut, daß das Intereſſe
nirgends erlahmt und der Zuſchauer im
Wirbel der Ereigniſſe gar nicht ſpürt,
wie ſouverän hier mit dem Zufall ge
ſchaltet wird.
Von der Gnade Seiner Majeſtät des
Zufalls lebt auch Hermann Bahrs Luſt
ſpiel vom „Prinzip“ ganz und gar. Wer
ſich nicht ſelbſt zum beſten haben kann,

der iſ
t gewiß nicht von den Beſten, hat

Goethe geſagt. Bahr kann ſich zum beſten
haben, ſich und uns. E
r

karikiert ſich ſelbſt
ein bißchen in dieſem Doktor Eſch, der die
Toleranz zum Lebensprinzip gemacht hat,

der alles verſtehen will, um alles ver
zeihen zu können, oder eigentlich, der
alles verzeiht, um den Anſchein - zu er
wecken, alles zu verſtehen. Die eigne
Familie bringt ihm harte, für ein Luſt
ſpiel faſt zu harte Prüfungen: ſein
Töchterchen

º

mit einem Gärtner
burſchen durch, ſein Sohn verliebt ſich in

ſeine Köchin. Und Vater Eſch, jeder Ent
rüſtung ferne, Triumphator ſeiner Theorie,

iſ
t

bereit zu ſegnen. Braucht's Gott ſe
i

Dank nicht. Denn e
s kommt dann von

ſelbſt alles wieder ins Gleiſe. Die Köchin
verzichtet auf den Primaner und heiratet
ihren Oberkellner. Und der Gärtner war
nicht ſo ſkrupellos wie der Bediente in

Strindbergs bitterer Komödie vom Fräu
lein Julie . . . Der Weg ins gute Bürger
tum ſteht den jungen Leuten noch offen.
Und Hermann Bahr lacht gutmütig über
die kindiſche Liebe der Jugend, über die
Prinzipienreiterei des Alters, über die
Toleranz und über ſich und über das
Publikum. Er will nicht Sozialethik
treiben, e

r will nicht Theorien ad ab
surdum führen – e

r will ſchmunzeln
über Menſchentorheit. Und d

a

e
r

das
diesmal ganz ohne falſche Poſen ehrlich
bekennt, ſo iſt's ſein gutes Recht, und
das Publikum lacht mit.

Rudolf Presber

Nach dem Anlauf, der im vergangenen
Frühling gemacht wurde, um Taft, nach
kurzer Ruhepauſe von neuem in den
Vordergrund des Intereſſes zu ſtellen,

wird in dieſem Frühjahr ein neuer Verſuch
gemacht werden. Ob mit mehr Glück –?
Wenn man in modiſchen Dingen über
haupt wagen kann, ein Prognoſtikon zu

ſtellen, ſo möchte ic
h behaupten, daß e
s

auch diesmal nicht über eine kurze Mode
laune hinauskommen wird, und zwar des
halb, weil die Eigenſchaften des Taftes
nicht konform gehen mit den Wünſchen,
die wir ſowie die Mode a

n

die Kleidungs
ſtücke ſtellen. Wir beide wollen, daß ſich
die Falten a

n

den Körper anſchmiegen,
dieſe Falten, die nunmehr wieder eine
Kleinigkeit reicher geworden ſind, uns
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aber doch womöglich nicht voluminöſer
erſcheinen laſſen ſollen.
Dieſem Anſuchen kann voll und ganz
nur ein Stoff gerecht werden, der nicht
nur ohne jede Appretur iſt, ſondern ihm
auch in Faden und Webart Rechnung
trägt. Die modernen Taftqualitäten ſind
ſehr weich gehalten, aber dennoch – Taft
hat nun mal „keinen Fall“. Er eignet ſich
am beſten zu einer ganz beſonderen Art
von Toiletten, die, wenn man ſo ſagen
darf, etwas abſeits von der Mode liegen,
darum aber vielleicht doppelt reizvoll ſind,
vorausgeſetzt, daß bei ihrer Ausführung
ſeiner Geſchmack bis in die kleinſten De
tails die Arbeit geleitet hat. Denn will
man vom allgemeinen Typus abweichen,
ſo muß das Gebotene – und das gilt
nicht nur von Kleidungsſtücken – doppelt
gut ſein, weil es, durch das Abſtechen
vom allgemein Gebräuchlichen, die Auf
merkſamkeit auf ſich zieht. Zu dieſem
Zweck ſind noch immer die verſchiedenen
„taffetas glacés“ beliebt, die, ebenſo wie
die Kleider, die ſi

e liefern, nicht als
ausgeſprochener Modeartikel bezeichnet
werden können.
Einfarbige Tafte werden vorausſichtlich
keine große Rolle ſpielen, dagegen will
man geblumte „lancieren“, noch deutlicher
bezeichnet „chinierte“, das heißt alſo ſolche
mit verſchwommener Blumenmuſterung.
Sie ſollen für Kleider wie Abendumhüllen
verarbeitet werden, und zwar liegt e

s

ſchon in der Beſchaffenheit des Stoffes,
daß e

r

nicht ganz glatt verwendet werden
wird. „Chinierter“ Taft in glatten Bah
nen aneinandergefügt, will uns heute
nicht gefallen; bei der Stilart des Stoffes
erinnern wir uns der Stilart, in welcher

e
r früher arrangiert war und tragen

dieſer ein klein wenig Rechnung. Wer
ſich alſo nicht entſchließen kann, ſein Kleid
ein wenig bauſchen zu laſſen, für den
wird auch der Stoff nicht taugen.
Eine durchaus neue Art Taft zu ver
arbeiten, bringt die Illuſtration. Über
den in flache, ſchmale Pliſſeefalten ge
brannten Rock legt ſich ein Überkleid, das
links- ſowie rechtsſeitig einen langen
Zipfel bildet. Handbreit vom Rande ent
fernt wird in dieſem, nachdem e
s

bereits

in Falten gebrannt wurde, ein Hohlſaum
ausgeführt. Das Leibchen iſ

t

ebenfalls

ganz aus pliſſierter Seide hergeſtellt.
Sehr gut zum Stile paſſend iſ

t

die ſehr
ſchlichte Garnitur auf demſelben. Sie
beſteht aus einer ſchmalen Rüſche aus
einem haarfein pliſſierten fleiſchfarbenen
Atlasſtreifen. Dieſe Garnitur iſt ſehr ein
fach und dabei ſehr originell und auch an
andrer Stelle gut verwendbar. Zur Her
ſtellung derſelben verfahre man folgender
maßen: Wenn der Atlasſtreifen in die
ſchmalſten der exiſtierenden Pliſſeefalten
eingebrannt iſt, dann ſchlägt man die
beiden Schnittkanten nach innen ein, ſo

daß ſi
e zuſammenſtoßen, und zieht nun

in der Mitte zwei Reihfäden durch. Für
Anhängerinnen der pliſſierten Kleider iſt

hier ein ſehr nettes, neues Modell
geſchaffen, das ſich im übrigen auch ſehr
gut für ein Backfiſchkleid verwenden läßt,
und ebenſogut in ganz leichtem Wollſtoff

Ä Baumwollſtoff ausgeführt werdenann. "
Abgeſehen von Taft– der immer eine
gewiſſe Härte aufweiſt– kennt die Mode
nur weiche Stoffe. Als große Neuheit
nenne ich broſchierten Moiré, weiter rips
artige Seiden, zu denen man auch die
weiche Faille rechnen könnte, die man

a
n Stelle von Charmeuſe, Libertyatlas

oder ähnlichen Stoffen, für Koſtüme zu

verarbeiten gedenkt. Broſchierer Moiré

iſ
t

neuer als broſchierter Crepe d
e Chine– bedeutet aber vielleicht eine allzu
roße Neuheit, als daß die AllgemeinheitÄ für ſi

e intereſſieren könnte. Bro
ſchierter Crepe d

e Chine beginnt ſich erſt
jetzt bei uns ſo recht durchzuſetzen, er wird
faſt ſtets in Verbindung mit glattem Ma
terial geſehen, denn auch im Frühjahr
bleibt die „haute couture“ bei der ſchon
im Herbſt bekundeten Vorliebe für die
aus zweierlei Material beſtehenden Klet
der ſowie Koſtüme. So zu eleganten

Zwecken ein Kleid aus glattem Moiré
und dazu die Jacke aus broſchiertem Moiré,
oder ein Kleid aus Charmeuſe und dazu
eine Jacke aus breit gerippter Seide.
Dieſe Jacken anbelangend will ich ein
flechten, daß viele der neuen Modelle
eine Art Ruſſenjacke ſind, an deren durch
aus bluſig gehaltenen Oberteil, mit Ki
monoärmeln – die den Charakter des
Legeren ſehr unterſtützen – der ziemlich
lange Schoß angefügt iſt, im Taillenſchluß
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leicht eingereiht und durch einen Gürtel
zuſammengehalten, was eine eine ziem
lich lange Ä nicht geſehene Linie ergibt,
von der all jene Frauen, die das knappe,
prall Anliegende verehren – und ſie ſind
recht zahlreich – nicht entzückt ſein werden.
Trotzdem rate ich zu verſuchen, ſich ſchon
jetzt mit dieſen nach unten etwas weiter
ausladenden Jacken zu befreunden.
Aus dem Geſagten geht hervor, daß das
Koſtüm aus Seidenſtoff für elegante
Zwecke gewahrt bleibt, immer noch mit
Vorliebe ſchwarz und dunkelblau, ferner

in diverſen Bronzetönen ſowie taupe.
Für den täglichen Gebrauch beſteht das
Wollſtoffkoſtüm fort, und zwar bringt
Paris wieder die gemuſterten Röcke mit
den abſtechenden Jacken, oder – was
allerdings ſehr kapriziös ausſieht – glatte

Wollſtoffe, auch die Mantelſtoffe, zeichnen
ſich durch große Weichheit aus, denn das
ganze Sinnen der Fabrikanten geht darauf
hinaus, die Stoffe in geſchmeidiger Quali
tät auf den Markt zu bringen.
Während die Pariſer Modeſalons beſter
Qualität ſchon im vergangenen Frühling
als Neuheit die praktiſchen Koſtüme in

covert coat herausbrachten, werden wir

in dieſem Frühjahr folgen. Es iſ
t

eine
geraume Zeit her, daß dieſe Koſtüme
beim feinen Damenpublikum ſehr beliebt
waren, und e

s iſ
t

zu hoffen, daß ſi
e

ſich

auch in dieſem Jahr bei uns gut einführen
werden, denn ihr unſcheinbares Geſicht
paßt ſehr gut zum bunten Durcheinander
des Großſtadtbildes, überdies gefällt mir
dieſer ſo unſcheinbare Stoff deshalb ſo

gut, weil unter ſeiner Hülle die Frau
Röcke und geſtreifte Jacken.

SchwarzesCharmeuſekleid
mit weißem Tülleinſatz

Sämtliche
Der große allgemeine
Liebling wird aber vor
ausſichtlich das ſchwarze
Charmeuſekleid bleiben,
das uns an warmen
Frühlingstagen geſtattet,
auch ohne Jacke auf die
Straße zu gehen. Auch
von dieſer Kleiderart,
von der ſchlanken Grazie
unſrer modiſchen Drapie
rungen bringen wir ein
Beiſpiel. Kann e

s ein
facheres und dabei ele
ganteres geben? Der
ganze Aufputz des Klei
des beſteht in einer Art
Fichu, umgeben von an
ſpruchsloſem Volantchen
aus feinem Seidentüll,
das, auf dem Rücken eine
tiefe Spitze bildend, vorn
kreuzt und in den Gürtel
tritt. Dieſe Form der
Taillengarnitur, die auch
die zweite Abbildung dar
ſtellt, bitte ic

h

die Leſe
rinnen beſonders zu be
achten: Wer hätte e

s

heute vor zehn Jahren
gewagt, am hellen Tage
dieſen „en coeur“-Aus
ſchnitt zu tragen?
M. v. Suttner

zeigen kann, was ſi
e

ſelber iſt.

Kleid aus pliſſiertem ſchwar
zem Taft mit roſa Satin
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Die Männer des Rennſports pflegen
gewöhnlich die Tugend der Geduld zu
üben und nur zu lamentieren, wenn ihnen
der Bogen gar zu ſtraff geſpannt wird.
So laſſen ſi

e ſeit Jahren ruhig zu, daß
ihre koſtbaren Vollblüter, wenn ſi

e im
Eiſenbahnwaggon von einem Rennplatz
zum andern befördert werden, um dort

zu laufen, wie ein gewöhnliches Stück
Vieh miſerabel behandelt werden. Sie
haben e

s

ſich gefallen laſſen, daß früher
der Fiskus von jedem Hundertmarkſchein,
der am Totaliſator gewettet wurde,

2
5 Prozent als Steuer abzog, und ſind

noch dankbar, daß heute die Steuerquote
nur 16% Prozent hoch iſt. Sie haben
lange nicht gejammert, als auf Koſten
der Rennſtallbeſitzer kleine Klubs große
Rennen als ſogenannte Sweepſtakes in

die Welt ſetzten, das ſind Rennen, deren
Preisſumme aus den Einſätzen für die
gemeldeten Pferde gebildet wurde, alſo
aus den Taſchen der Pferdebeſitzer kam.
Aber in der letzten Generalverſammlung
des Vereins Deutſcher Vollblutzüchter
und Rennſtallbeſitzer haben ſich endlich
Stimmen gefunden, die Proteſt gegen die
hohen Jockeigehälter einlegten und
nach Mitteln riefen, der „Teuerung“ ab
zuhelfen.
Das Kapitel über die bezahlten Kräfte
im Sport iſt ſehr weitläufig. Der Sport
an ſich iſt gewiß nur Paſſionsſache, wird
aber zu einer Finanzfrage erſten Ranges,
ſobald der großzügige und legitime Pferde
rennſport auf der Flachbahn in Rechnung
gezogen wird. Ein Rennſtallbeſitzer, der

in einer Herrenkonkurrenz ſeine eignen
Pferde reitet oder ſeine Pferde nur von
ehrenhalber in den Sattel ſteigenden
Gentlemen in Steeplechaſes ſteuern läßt,
kann natürlich die Reiterkoſten ſparen; da

aber faſt jedes Rennmanns Ehrgeiz höher
hinaufgeht und die beſten Preiſe doch auf
der Flachbahn zu holen ſind, ſo iſ

t

der
Poſten eines Jockeis mit a
n

die Spitze

jedes Kalküls zu ſtellen. Und ein Berufs
reiter, der ſeine Kunſt verſteht, iſ

t koſt
ſpielig wie ein Operntenor oder eine
Primaballerina, iſ

t mit den gleichen
Launen behaftet und will wie ein rohes

E
i

behandelt werden. Da die guten Reiter
nicht wie Pilze aus der Erde wachſen,
die beſten Profeſſionals ihre Heimat Eng
land oder Frankreich auch nur ſchweren
Herzens verlaſſen, ſo muß ſchon das Gold

ſi
e locken, den deutſchen Boden aufzu

ſuchen, wo das Turfleben noch nicht die
Rolle ſpielt wie jenſeits des Kanals und
des Rheins. Daher die immer ſtärker
wachſenden Anſprüche der berufsmäßigen
Rennreiter und die Ablehnung ſehr hoher
Angebote.
Als vor wenigen Wochen von einem
großen deutſchen Rennſtalltrainer ein
preußiſches Miniſtergehalt einem der
beſten engliſchen Jockeis, Dan Maher,
geboten wurde, war ſchallendes Gelächter
die Antwort. Die kleinen Herren mit dem
leichten Gewicht wollen e

s

noch jung zu

Millionären bringen und werfen ſich nicht
weg. Nur die Mittelware iſ

t billiger
käuflich.
Die in Deutſchland tätigen Jockeis
der großen Ställe bringen e

s auf etwa

5
0

000 bis 80 000 Mark Einkommen, Ge
halt und Gewinnprozente inbegriffen.
Nachdem behördlich abgeſtempelten Union
klubreglement hat übrigens, von höher
gehenden Verabredungen natürlich ab
geſehen, ein Jockei für einen Ritt auf der
Flachbahn 5

0 Mark und falls e
r ſein
Pferd zum Siege reitet, 100 Mark zu
erhalten. Auf dem Hinderniskurs iſ

t für
einen Ritt 60 Mark und im Siegesfalle
100 Mark zu zahlen. Das ſind Sätze, die
ſich hören laſſen. Iſt doch nicht nur die
Kunſt zu reiten anzurechnen, auch das
Sich-in-Gefahr-Begeben muß honoriert
werden, und alles Klagen wird die Markt
preiſe in der reiterlichen Welt kaum
herunterdrücken.
Es gibt keinen andern Sport, in dem
die „bezahlte Hand“ ſo teuer ſich ſtellt
wie auf dem Turf.

Arno Arndt
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Oberer Lerſoß

(Zu dem Artikel: „Bilder aus Norwegen“ von B. W. Nörregaard)





OftClU-AU.SQClbe vor

Die vier Könige
Roman

VON

Georg Engel

Erſtes Buch

Schwanendanz
I

Alles Vergängliche iſ
t nur ein Gleichnis.

n dem Rogaer Park zwitſchern die Vögel. Weithin über die ruhige blaue
Flur der See hinweg, bis hinüber an das Feſtland, kann man die uralten

mächtigen Wipfel der rieſenhaften geborſtenen Lindenſtämme ſowie die un
geheuren Kronen der bejahrten Kaſtanienbäume dunkelgrün und bräunlich
ſchimmern ſehen. Leiſe wiegen ſi

e

ſich im unmerklichen Winde, haben weiße
und rote Kerzen aufgeſteckt, und dazwiſchen hüpft der geſchäftige Fink ſo
wie der bunte Stieglitz.

Von überall her ſchwirren und flattern die kleinen Vögel zur Höhe. Von
den Baumkronen jubeln ſi

e

dem blitzenden Wagen, der von vier Pferden
gezogen wird, entgegen. In den Hecken ſtehen ſie, tief in den Gräſern und
verneigen ſich vor dem jungen Glück, das d

a an ihnen vorüberrollt. In
den Efeuranken ſchaukeln ſi

e ſich, die a
n

dem alten Schwedenſchloß in die
Höhe ſteigen, und ſi

e blinzeln in die weiten Gemächer mit den roten
und gelben Damaſtmöbeln, zwiſchen denen nun bald eine Schloßfrau ſchreiten
ſoll. Auf der weißen Gartentreppe ſteht die Dienerſchar, Blumen werden
über die Stufen geſtreut, und durch den alten Park fährt ein Windſtoß, ſo daß
die trotzigen Häupter der Baumrieſen ſich neigen und einſtimmen müſſen

in den brauſenden Hall, der durch den Garten geht:
„Willkommen.“

2
k

Über die mächtige blankpolierte Eichentreppe führte der Schloßherr
Bernhard von Autrum ſein junges Weib auf die langgeſtreckte Diele des alten
Arena 1912/13 Heft 9 85
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Schwedenſchloſſes. Merkwürdig verſchnörkelte Steinköpfe waren in die Mauern
des Treppengehäuſes eingemeißelt. Die blickten verwundert auf die hohe,

ſchlanke Geſtalt, von deren Gliedern der ſchwere weiße Atlasſtoff ſo ſtolz und
doch gefällig niederrieſelte, während der lange Brautſchleier noch unter dem
Myrtenkranz wie eine weiße Wolke ihr blondes Haupt umſchwebte. Und wenn
die Augen der Steinfratzen an den Mauern ſich wirklich hätten beleben
können, dann würden ſi

e ohne Zweifel erkannt haben, wie unter dem
Schleiergewölk jenes helle, blonde Haar, das die Schloßfrau in Flechten wie
eine goldene Krone um das Haupt gewunden trug, ja die alten Biſchofs
mützen und Schalksnarren a

n

den Mauern hätten zweifellos feſtgeſtellt,

daß ſich die ſeidigen Strähne an Helle und blankem Glanz mit den Sonnen
ſtrahlen meſſen konnten, die auf dem weißgeſcheuerten Fußboden einen
zitternden Lichtteppich verbreiteten. Mitten auf der geräumigen Diele blieb
das Paar ſtehen, gerade unter einem gewaltigen, breitausladenden Kronleuchter
aus Kupfer, der vor Jahrhunderten in einer ſchwediſchen Kirche zu Upſala

aus unzähligen Kerzen über eine gläubige Menge hingeſtrahlt hatte.
Heute blitzte er im Sonnenglanz auf zwei freudig verklärte Geſichter hinab,

die dennoch mit der nordiſchen Naturen innewohnenden Verſchämtheit ihre
Unraſt und Erregung zu meiſtern ſuchten.

Der Schloßherr ſtreckte die Hand aus. E
r

wies auf die ungewöhnlich
hohen, nachgedunkelten Ölgemälde ringsumher, die Herren und Damen aus
der Zeit Guſtav Adolfs darſtellten.
Bewundernd blickte die Braut einen flüchtigen Moment nach den Zeugen

einer glaubensſtarken kriegeriſchen Zeit hinüber. Allein nur für eine ent
ſchwindende Minute. Dann ſtieg in den zarten Wangen ein roſiger Schimmer
auf, und ohne Beſinnen lehnte ſie ihre beiden Hände, die noch von den langen

weißen Glacéhandſchuhen umſpannt waren, auf die Schultern des ſi
e über

ragenden Mannes und barg ihr Haupt aufatmend und doch ruhig an ſeiner
Bruſt.
„Das ſind meine Vorfahren,“ erklärte Bernhard von Autrum, und auch

e
r mußte das Klopfen ſeines Herzens bezähmen. Gleich darauf jedoch

ſetzte e
r in ſtillem männlichem Stolz hinzu: „Wir ſind mit den Furkenbachs

und den Tigerſtröms unter dem Kanzler Oxenſtierna herübergezogen und gute

Deutſche geworden. Und alle dieſe Männer und Frauen dort haben hier in

Zucht und Ordnung gelebt.“

Als er dies ſprach, da fühlte er, wie ſich das blonde Haupt des jungen
Weibes langſam von ſeiner Bruſt löſte. Ihre klaren grauen Augen, die ſo rein
und unſchuldsvoll ſtrahlten, als o

b

ſi
e

noch nie einen Blick in des Lebens Un
tiefen und Abgründe geworfen hätten, richteten ſich feſter und dringender
gegen die ſeinen.
„Bernhard,“ begann ſi
e einfach, „dann will auch ic
h

ſolch eine treue und
zuverläſſige Frau der Autrums werden. Meinen Namen habe ic

h

heute abgelegt

und mehr habe ic
h

a
n

Außerem nichts dahinzugeben oder zu vergeſſen. Und
ſoll ic
h

dir noch etwas geſtehen?“ fügte ſie verſchämter hinzu, indem ſi
e faſt
unmerklich a
n

dem grünen Myrtenknöſpchen in den Aufſchlägen ſeines
Fracks herumzupfte. „Mir kommt es vor, als ob unſre ſchöne Erde erſt heute
geſchaffen wäre, ſo daß meine Welt mit dir beginnt und mit dir enden muß.“



Wie einfach und ſchlicht klang das alles. Und der feſte ſchlanke Mann,

der ſo ſicher und ſtolz auf ſeinem Grund und Boden ſtand, er konnte aus
den wenigen Worten nichts als völlige Hingabe und eine ſüße, anſchmieg

ſame Demut erkennen, die ihn berauſchte, die ihn dankbar und andächtig
ſtimmte.

„Liebe kleine Gabriele,“ gab er erſchüttert von der Bedeutung dieſes Augen
blicks zurück. Und dann ſetzte er beinahe verloren hinzu: „Ich danke dir.“
Darauf ein Händedruck, und ſchweigend ſtand das junge Paar der Autrums

noch eine Weile beieinander. Auge in Auge, Seele in Seele und ganz

allein auf der verlaſſenen Diele, und doch mitten in der heiteren regſamen

Welt voll Vogelgezwitſcher, Lindenrauſchen und Blumenduft.
So ſtanden ſie.
Als ſie ſich endlich nach einem vollen Blick voneinander gelöſt hatten, bot

der Schloßherr ſeinem Weibe abermals den Arm, um die Neugefreite in jenen

anſtoßenden Saal zu geleiten, in dem die höheren Beamten der Gutsverwal
tung bereits auf die junge Herrin warteten. Lautlos öffnete ſich die hohe,
weiße, doppelt geflügelte Tür, die, wie alle Pforten des Hauſes, mit
ſchweren Goldleiſten beſchlagen war. Gabriele hob das Haupt. In kaum ver
hehlter Spannung ſchaute ſi

e

in den vor ihr liegenden Raum, der jene

Menſchen barg, um deren Achtung und Wohlwollen ſi
e

ſich von heute an

bemühen mußte. Denn daß ſi
e

hier auf der weltabgeſchiedenen Halbinſel,

wo doch das Wort ihres Gatten gleich einem Geſetz galt, daß ſi
e hier ſelbſt zu

befehlen und zu gebieten hätte, das kam der Beſcheidenen nicht in den Sinn.
Wie ſeltſam doch, dieſe vielen Menſchen. Ein ſo reicher Kreis würde
fortan mit ihr leben und Güte und Förderung von ihr erwarten. Das war
doch eigentlich herrlich und ſo ganz neu und eigenartig. Denn in dem ſtillen
Heim ihres Vaters, des vereinſamten, abgedienten alten Generals, hatte faſt
immer Schweigſamkeit gewaltet. Und wenn ihre ſchwer zu unterdrückende
Heiterkeit einmal in einem unbewachten Moment ein fröhliches, jugend

ſtarkes Lachen gewagt, dann konnte ſi
e

ſicher ſein, von einem befremdeten

Blick des alten Militärs getroffen zu werden. Allein ihre unverdorbene,

fröhliche Natur hatte ſich durch ſolchen Druck trotzdem nicht hemmen laſſen.
Bei den wenigen gleichalterigen Freundinnen, die ihr der eingezäunte Kreis
ihrer Kaſte gewährte, hatte ſi

e in Harmloſigkeit und heller Lebensfreude

all jene unſchuldigen Spielereien kennen gelernt, die doch nur ſchimmernde
Seifenblaſen ſind, aber von der weiblichen Jugend in ihrem glücklichſten Alter
für Weltkugeln gehalten werden. Oh, wie die bunten Gebilde noch vor
kurzer Zeit um ſi

e herumwirbelten, bis ſi
e in blauen Lüften verſchwanden.

Und bei dieſer Gelegenheit d
a

hatte die Generalstochter das wichtigſte und
zugleich auch gefährlichſte jener Dämmerzeit gelernt – den Traum. Den ein
wiegenden, beſeligenden Traum, das einzige Ding auf dieſer Erde, das ihr
allein eignete, das nicht wirklich war und doch weſenhaft, das in einer klirren
den Ritterrüſtung an ihrer Seite durch den kleinen ärmlichen Obſtgarten hinter
dem Hauſe wandelte, und das zur Nachtzeit zu ihr ins Fenſter ſtieg in

einem Heiligengewand und umgeben von zahlloſen Engeln, die hinter Wolken
auf himmliſchen Inſtrumenten eine ſüße, verheißungsvolle Muſik ertönen
ließen.



1228 «O><><><><><><><><><><><><><><><><><>Georg Engel: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

„Du biſt eine Schwärmerin,“ hatte der alte General von Doßmar oft
mißfällig geäußert, ſobald er ſi

e auf ſolch prangenden Schleichpfaden er
tappte, ohne jedoch der Tochter genügend Aufmerkſamkeit zu widmen, um ſi

e

von dieſen ihm verhaßten Bahnen mit feſter Hand zu entfernen. Sie blieb
eine Schwärmerin, und das bildete bis jetzt den großen Schatz ihres Lebens.
Die herrliche Ausſteuer machte e

s aus, die ſi
e dem ernſthaften Mann, der

ſi
e geworben, in ſein Daſein trug, um auch dieſes mit den unerhört bunten

Blüten ihrer fernen Fabelländer zu ſchmücken.
„Liebe Gabriele,“ weckte ſi

e Bernhard Autrum auch jetzt mit einem be
wundernden Lächeln, da e

r

die junge befangene Schönheit in ihre ſchimmern
den Gedankengeſpinſte verſinken ſah, „liebſtes Kind.“ Und damit ſtreichelte

e
r

ſanft ihre Wange.
„Verzeih,“ fuhr ſi

e verwirrt auf.“
Dann ſchritt das junge Paar in den anſtoßenden Saal.

Dort drinnen ging es, als die Tür noch geſchloſſen war, ziemlich lebhaft
und laut her.
„Scht –ſcht,“ wehrte zwar der alte Rendant Johann Friedrich Born dieſes

vollſtändige Vergeſſen des Reſpekts ein wenig ungehalten ab, aber ſo eifrig

auch der lange, vertrocknete Mann in dem ſchlottrigen Frack ſeine ſchlichte
weiße Perücke hin und her ſchob, ſo verſtohlen e

r
auch in die Ecken ſpähte, als

könnte hinter jedem der geſchweiften roten Damaſtſeſſel aus der Zeit Karls X
.

das junge Gebieterpaar auftauchen, e
r

vermochte nicht die angefangene
Unterhaltung zu unterbrechen.
„Na, nu is er endlich ſo weit,“ ſagte der Inſpektor Pütter zu dem kleinen

unterſetzten Hegemeiſter Pfuhl, während dieſer mit einem roten Taſchentuch
unaufhörlich und beſorgt a

n

den weißen Nickelknöpfen ſeiner Jagduniform
herumputzte, „nu is er endlich ſo weit, mein lieber Pfuhl. Und das is auch
recht gut ſo

.

Und wenn ic
h

mich auch zu dieſem Zweck in den verdamm
tigen Frack habe ſpannen müſſen, der mir, weiß Gott, ſeit der Hochzeit mit
meiner Alten doch erheblich unbequem geworden is – Dod und Deuwel,
namentlich die Gegend am Rücken, die knackt und ruckert mir ſo komiſch, daß ich
mir ümmer umkucken möchte – ſo tut das doch nichts gegen das endliche
glückliche Ziel.“
„Tja – ha,“ puſtete zu dieſer Bemerkung beifällig der kleine Forſtmann.

„Nu haben wir ihn ja endlich in dem ſchönen Hafen der Ehe. Hafen meine
ich nämlich, mein lieber Herr Rendant,“ wiederholte er, indem e

r dem
ſchlottrigen weißen Perückenträger mit dem Zeigefinger dozierend auf dem
ängſtlich behüteten Oberhemd herumſtrich. Denn d

a Förſter Pfuhl eine
ſchwerhörige Frau beſaß, ſo hatte er allmählich die Gewohnheit angenommen,
hervorſtechende Worte eindringlich zu wiederholen, wobei er mit dem Zeige
finger gewiſſermaßen in die Luft ſchrieb. „Verſtehen Sie recht, Hafen, mein
lieber Herr Rendant. Denn bis dahin, tja, wie e
s

die jungen hochgeborenen

Herren von Adel ſo treiben. Er hat ja auch nicht gerade als ein Duckmäuſer
ſeine Tage vertrauert, und dieſes Schloß mußte ja manches mit anſehen.“
„Scht – ſcht,“ ſuchte Johann Friedrich Born aufgeregt zu beſänftigen.
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Und er ſpähte wiederum ängſtlich in die dunklen Ecken. „Wie können Sie bloß
ſo etwas erwähnen, Herr Förſter. Ich bitte Sie, und noch dazu an ſolch
heiligem Tage, wo die Herrſchaften jeden Moment bei uns eintreten können.
Und überdies –“ -

„Jawoll,“ half dem ſtockenden Rechnungsbeamten der gewaltige Inſpektor
aus, wobei er ſich wieder mit dem Rücken der Hand über die Hüftgegend

ſtrich, als könne er durch dieſe Bewegung unbedingt dem knackenden Frack
einige Feſtigkeit verleihen. „Haben ganz recht, lieber Herr Rendant. Geſchah
auch nich mehr, wie bei allen andern vornehmen jungen Herren. Und daß
ich es man ſagen muß, ümmer mit Luſtigkeit. Wenn ich zum Beiſpiel an die
vergnügte Zeit der lütten Anne-Lieſe zurückdenken tu –“
Jedoch bei dieſer Stelle ſetzte ſich ſogar der vierſchrötige Förſter zur Wehr.

Warnend hob er beide Hände in die Höhe und bewegte das langbärtige Haupt

mehrfach nach der Richtung des Fenſters zu, wo unter den langen roten
Damaſtvorhängen, getrennt von den übrigen, ein vierter Gaſt auf das Schloß
paar harrte.
„Herrje, mein lieber Inſpektor,“ tuſchelte der grün uniformierte Mann

eindringlich, obwohl es ſo laut klang, als ob der Auerhahn balze, „bedenken
Sie doch da drüben den neuen Herrn Paſter. Der Mann weiß doch nich, daß
hier alles bloß in Harmloſigkeit geſchah. Sogenannte jugendliche Dumm
heiten. Kucken Sie, Streiche meine ich nämlich,“ verbeſſerte er ſich und
malte mit dem Finger ausdrucksvoll in der Luft herum. „Was ſoll ſich aber der
Herr Paſter von unſerm eignen Anſtand denken.“
„Und er is noch dazu ein ſo ernſter, verſchloſſener Herr,“ fügte der Ren

dant kopfſchüttelnd hinzu und wandte die blauen Augen verzweifelt zur Saal
decke. „Bitte, bitte, meine Herren, wollen die Unterhaltung doch lieber ab
brechen, damit wir das junge Paar in gebührender Schweigſamkeit emp
fangen. Nicht wahr?“
Damit ſtreckten ſich die drei Männer zu ſtrammerer Haltung auf und

harrten.

Da öffnete ſich faſt unmerklich die weiße, goldbeſchlagene Tür, und als
Bernhard von Autrum Hand in Hand mit ſeinem jungen Weibe, das noch
den weißen Brautſchmuck trug, zu ſeinen Gutsbeamten hereintrat, da konnten
die Männer trotz ihrer tiefen Verbeugungen einen leiſen Ausruf des Er
ſtaunens, der freudigen Billigung nicht unterdrücken.
Ja, das war doch etwas. So freundlich, ſo ſtrahlend, ſo umfloſſen von an

mutiger, gütiger Verlegenheit hätten ſi
e

ſich die neue Frau von Autrum doch
nicht vorgeſtellt. Nein, gar kein Zweifel, einen Mißkauf hatte ihr junger

Herr nicht getan. Das ſah man auf den erſten Blick. Und als die junge Frau
nun herantrat, um jedem der langerprobten Diener die Hand zu reichen,

und wie ſi
e

a
n jeden der Aufhorchenden ein paar herzliche Worte richtete, die

darauf hinausliefen, daß ihr jeder der verdienten Männer Vertrauen ent
gegenbringen möchte, auch wenn ſi

e

ſich in der erſten Zeit den neuen,
ungewohnten Aufgaben nicht gewachſen zeigen ſollte, d

a begannen ſich die

Geſichter der drei vergnügt zu erhellen, und ſelbſt der ſchlotterige weiße Ren
dant vermochte ſich ſeiner Schüchternheit zu entreißen, um etwas ganz Un
erhörtes zu wagen.
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„Ich wollte – ich möchte,“ ſtöhnte er beinahe, „das heißt, wenn e
s geſtattet

iſ
t,

ſo möchte ic
h

mir erlauben zu rufen: Die junge Freifrau von Autrum,

ſi
e

lebe hoch!“ ſtotterte e
r,

von weſenloſer Angſt gejagt, wobei er merk
würdigerweiſe in einer tiefen Verbeugung zuſammenknickte.
Die andern aber nahmen, ſeinen Ruf herzhaft auf, und als der junge Herr

ſich der braven weißen Perücke genähert hatte, um ihr dankbar und lächelnd
auf die Achſeln zu klopfen, d

a

merkte Johann Friedrich Born doch, daß auch
dieſes Mal ſeine Rechnung ſtimmte.
„Sie gefallen mir beim erſten Blick, meine Herren,“ ſagte Gabriele noch

einmal zu den drei Gewonnenen, ehe ſi
e

von ihrem Gatten unter jenes

Fenſter geführt wurde, unter dem der blonde, ſchwarzgekleidete Mann mit
dem kurzgeſchorenen und ſcharfgeſchnittenen Haupt ſtand, den die Beamten
als den „neuen Herrn Paſter“ bezeichnet hatten. Der junge Geiſtliche richtete
zuerſt einen feſten umſpannend-prüfenden Blick auf die Frau im Brautſchmuck.

E
r

ſchien einer von denen zu ſein, die ſich zutrauen, im erſten Moment das
innerſte Weſen eines Menſchen ergründen zu können. Dann verbeugte e

r

ſich reſpektvoll vor der jungen Schloßherrin, und indem e
r ihr ſeine Hand

reichte, ſchmale, feine, vergeiſtigte Finger, begrüßte e
r

das junge zurück

haltende Geſchöpf mit den unauffälligen und ohne paſtoralen Überſchwang
hervorgebrachten Worten:
„Ich bin gekommen, um Ihren Eintritt zu ſegnen, gnädige Frau.“
Er beſaß eine leicht vibrierende, klangreiche Stimme, die eher einem

Knaben als einem erwachſenen Manne eignen konnte und mit ſeinem
energiſchen und vergrübelten Geſicht in einem merkbaren Widerſpruch ſtand.
War es der helle, zitternde Tonfall allein, der das junge Weib im erſten
Augenblick befremdete? Ohne zu antworten, trat die Generalstochter nämlich

einen Schritt zurück, und indem ſi
e

die feinen, goldglitzernden Augenbrauen

etwas zuſammenſchnürte, d
a führte ſi
e die Hand an die Stirn, als o
b

ſi
e nach

zuſinnen wünſche. Durch das halb geöffnete Fenſter ſchwang ſich der
weil ſcharfduftender Seewind herein und zitterte leicht in ihrem langen
Schleier.

„Worüber grübelſt du, liebſtes Kind?“ forſchte ihr Gatte verwundert,

während auch e
r

dem Geiſtlichen die Hand darbot.
„Dies iſ

t

unſer verehrter Herr Paſtor Elgett,“ fuhr Bernhard Autrum
vorſtellend fort, wobei man e

s ihm anmerkte, wieviel ihm daran gelegen war,

ſein junges Weib ſofort in eine freundliche und ungezwungene Beziehung zu

dem geiſtlichen Herrn zu verſetzen. „Drüben von Schwanendanz her. Er hat die
Güte, jeden dritten Sonntag zu uns herüberzuſegeln, um in der kleinen
Waldkapelle mir und meinen Leuten eine ſchöne Predigt zu halten. Eine
wahre Wohltat, Gabriele. Ein ganz beſonderer Genuß, den du bald kennen und
ſchätzen lernen wirſt,“ ſetzte er beſtimmter hinzu, obwohl der junge Geiſtliche
dieſe Lobeserhebungen mit einer raſchen, energiſchen Handbewegung zurück

zuweiſen ſchien. „Und außerdem, Paſtor Elgett iſ
t

auch mein Bundes
genoſſe. Nicht wahr, Paſterchen“, fuhr e
r fort, indem e
r

dem unveränderlich
ernſt bleibenden jungen Mann vertraulich auf die Achſel klopfte, „wir beide
werden uns vor dieſen Bootsbauern in Schwanendanz drüben nicht
beugen. Wir beide nicht, wie?“
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Der Geiſtliche ſah noch immer in das nachdenkliche Geſicht der jungen

Frau hinüber, laut aber beſtätigte er mit ſeiner knabenhaften Stimme, die
ſich ſo merkwürdig von ſeiner energiſchen Haltung abhob:
„Wenn Sie den Kirchenbau hier oberhalb des Rogaer Strandes meinen,

Herr Baron, dann habe ic
h

von meiner bereits ausgeſprochenen Anſicht
nichts hinwegzunehmen oder zu verändern. Ich hege einmal die feſte Über
zeugung, daß wir dem kraſſen Materialismus, der ſich hier breitmacht, keinen
beſſeren Damm entgegenzuſetzen vermögen. Ihnen aber,“ fuhr er ruhig fort,
„der Sie ein klarer, zielbewußter Mann ſind, wünſche ic

h

für Ihr Heim und
für Ihre junge Ehe die Hilfe und den Segen des Herrn.“
Einen Augenblick waltete Stille in dem großen Saal. Nur aus dem
Park vernahm man das helle, jubelnde Vogelgezwitſcher ſowie ganz von
fern das leiſe Summen der See. Dazu drang von den Ackern der kräftige

Duft umgeworfenen und gedüngten Erdreichs herüber.
Inzwiſchen war e

s in dem Saal leer geworden. Faſt unmerklich hatten
ſich die drei Beamten, nachdem ihnen klar wurde, wie ſich hier eine intimere
Unterhaltung zwiſchen den Herrſchaften und dem Geiſtlichen entſpann, aus
dem großen, ſonnendurchfluteten Raum entfernt. So befanden ſich nun die
Neuvermählten mit ihrem Seelſorger allein. Und noch immer hielt das
junge Weib in nachdenklicher Gebärde ihre Hand gegen die Stirn gepreßt, als

o
b ſi
e

ihre ſchweifenden Gedanken nicht auf die rechte Bahn zu lenken ver
möchte.

Da huſchte zum erſtenmal ein kurzes flüchtiges Lächeln um den ausdrucks
vollen Mund des Geiſtlichen. Es war, wie wenn über die nächtige See
rotzüngelnd eine Rakete fährt. Und ebenſo blitzartig verlöſchte es auch wieder.
„Sie denken darüber nach, Frau Baronin,“ half er ihr im Ton eines untrüg

lichen Menſchenkenners ein, „wo Sie mich ſchon einmal geſehen haben
könnten.“
„Ja, ja

,

Sie haben recht, Herr Paſtor, darüber denke ic
h

nach. Aber

e
s will mir ſo gar nicht gelingen –“

„Sogleich,“ ſchnitt er ab. „Rufen Sie ſich unſre wunderherrliche, erhabene
Marienkirche zu Stralſund in Ihr Gedächtnis zurück.“
Das bräutlich geſchmückte Weib ließ die Hand ruckartig herabgleiten

und ſtieß einen unterdrückten Ruf aus: „Mein Gott, die Marienkirche!“
„Was geſchah dort?“ miſchte ſich jetzt auch der Schloßherr intereſſiert in

das Geſpräch.

„Dort, Herr von Autrum,“ ſprach der Geiſtliche ohne Schwung weiter und
ganz ſo

,

wie wenn e
r irgendeine beglaubigte Begebenheit aus einem Buche

vorzutragen hätte, „dort hielt an einem gleichgültigen Sommernachmittag

vor mehreren Jahren ein armer Kandidat der Theologie ſeine Probepredigt.
In dem Gotteshaus war es leer.“
„Ja,“ wiederholte Gabriele aus ihren Gedanken heraus, indem ſi

e ver
loren das Haupt ſenkte, „ganz leer. Die Schritte hallten auf den Steinen der
Flieſen.“
„Sie hallten auf den roten Ziegelſteinen wider,“ beſtätigte der Geiſt

liche ungerührt, „ſie dröhnten dumpf auf den Bronzeplatten der eingelaſſenen

Gräber. In den unzähligen bunten Schnitzwerken des gewaltigen Baues
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ſpielten die Sonnenſtrahlen wie heute. Und nach der häßlichen und un
würdigen Gewohnheit bezahlter Erklärer führte der Küſter eine kleine Schar
von Fremden in den Gängen und Sakriſteien herum. Die Neugierigen
fragten und plauderten, und derweil predigte der junge Geiſtliche in Not und
Angſt weiter.“
„Oh, vergeben Sie,“ murmelte Gabriele kaum hörbar. „Ich fühlte gleich,

welch ein Unrecht wir begingen. Wie eine Verſündigung erſchien es mir.“
Wiederum nickte Paſtor Elgett. „Das muß es geweſen ſein,“ gab er zu,

„denn ganz allein von allen löſte ſich ein junges Mädchen aus der Schar. Die
ſetzte ſich verſtohlen, faſt beſchämt, auf die erſte Reihe, faltete die Hände und
lauſchte mir.“
„Und Sie ſprachen ein Wort,“ träumte das junge Weib weiter, das mich

in a
ll

der Zeit nicht verlaſſen hat. Wie konnte ich Sie nicht gleich erkennen?
Es war ſo ein ängſtliches, bedrückendes Wort, das mir wie ein Stückchen Eis

in der Seele fror. Sie ſagten: Der Menſch ſteht in der Welt allein. So aus
geſetzt und einſam, als o

b der Erdball um ihn von einem gewaltigen Beſen
leer und rein gekehrt wäre. Und niemand ſtehe bei ihm als Gott. Aber
auch dieſer harre nur irgendwo in der Ferne und müſſe ein ganzes Leben
hindurch geſucht werden.“

Der Schloßherr wiegte ein wenig bedenklich das Haupt. „Daran erkenne
ich Sie, lieber Elgett,“ verſicherte e

r. „Das kann kein andrer als Sie ver
kündet haben. Solch eiſerne Lehren verbreiten Sie ja noch heute.“
„Heute mehr als je

,

denn das Leben iſ
t

inzwiſchen auf mich zugeſchritten,“
bekräftigte der Geiſtliche ruhig, indem e

r

abſichtlich das kurzgeſchorene ſtrenge
Haupt ein wenig zu den blauen Gefilden der See hinauswandte, um nicht

zu beobachten, wie ſich das blonde Geſchöpf in irgendeiner fernen Unruhe

a
n

ihren Gatten geſchmiegt hatte, der das Weſen, das ſich ihm ſo willig und
gänzlich hingeben wollte, umſchlang und ihr einen langen, faſt ehrfurchts
vollen Kuß auf die Stirn drückte.
Nach einer Weile forderte der Schloßherr ſeinen Seelſorger auf, mit den

Neuvermählten die erſte Mahlzeit zu begehen.

„Ein Täßchen Kaffee, Herr Paſtor Elgett, werden Sie nicht verſchmähen,“
meinte e

r mit zwingender Freundlichkeit. „Wir nehmen ihn in dem kleinen
Zimmer meiner Frau. Es ſteht noch ganz ſo

,

wie e
s die Königin Chriſtine ver

laſſen hat, die hier vor mehreren hundert Jahren ein paar frohe Wochen verlebt
haben ſoll. Und fröhlich wird auch Frau Gabriele in dem Kabinett hauſen,

nicht wahr?“
Wie leuchteten bei dieſer Verſicherung die hellen Augen der jungen Frau
hoffnungsvoll und ſtrahlend auf! Ihre Bruſt hob ſich, ihr ganzes Weſen
ſchien dem Manne ihrer Wahl bedingungslos entgegenzudrängen. Dann
abermals jenes ſtarke Bezähmen von Wunſch und Natur, und nachdem die
wieder Gleichmäßige beide Herren um einen kurzen Urlaub gebeten hatte,
weil ſie ſich ihres bräutlichen Schmuckes zu entledigen gedachte, d

a ſtiegen

die Männer über die breite blankpolierte Eichentreppe in das zweite
Stockwerk hinauf.
Ein weiter, ſchnurgerader Gang, eine Art Galerie, an deren Wänden

fortlaufende Reihen ſchwediſcher Reiterküraſſe aus dem Dreißigjährigen Krieg



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Die vier Könige <><><><><><><><><><><><><><><><><>1233

mit den dazugehörigen Eiſenhelmen und Beinpanzerungen angeſchraubt
ſtanden, empfing die Ankömmlinge und leitete ſi

e

in ein ganz merkwürdiges,

achteckiges Turmzimmerchen. Eine Bewegung des Staunens führte ſelbſt
der ernſthafte Geiſtliche aus, als e

r zum erſtenmal einen Blick in dieſes
ihm bisher unbekannte Gemach werfen durfte. Mit einer Art feineren
Kunſtempfindens genoß er dieſen ſeltſam vornehmen Raum mit dem herr
lichen Kirſchbaumholz von nachgedunkelter gelber Tönung; ja a

ll

dieſe Spiegel,
Ziertiſchchen und breiten Sofageſtelle mit ihren grünen, großgeblumten Seiden
bezügen ſchoſſen ihm allmählich zu einem belebten hiſtoriſchen Bilde zu
ſammen. Das Koſtbarſte aber in der achteckigen Kemenate bildete ſicher
lich eine hohe Standuhr. Gleich einem gotiſchen Turm war ſie geſtaltet,

blitzte an allen Ecken und Simſen von getriebenem Gold, und hoch oben auf
einer elfenbeinernen Galerie erſchien zu jeder Tagesſtunde, immer wechſelnd,

einer der zwölf Apoſtel, der das Knochengerüſt des Todes mit Hippe und
Stundenglas vor ſich her trieb.
„Nehmen Sie Platz, Paſtor Elgett,“ forderte der Schloßherr auf, indem

e
r auf die hochlehnigen Kirſchbaumſtühle wies, die um den bereits gedeckten

Kaffeetiſch in der Mitte des Raumes herumſtanden. Und ohne jede weitere
Einleitung legte Bernhard von Autrum dem Sitzenden die Hand auf das
Knie und forſchte, indem e

r

ſich eilfertig noch einmal umſah: „Sagen Sie
mir, wie gefällt Ihnen meine Frau, Paſtor Elgett? Sie wiſſen, ic

h gebe

auf Ihr Urteil mehr als auf das von andern Menſchen. Denn Sie graben
ſich tief in die Charaktere der Ihnen Naheſtehenden ein. Deshalb frage ic

h

Sie: wie gefällt Ihnen Gabriele?“
Allein der Paſtor bewegte nicht das Haupt. Ernſthaft blickte e

r auf die
zierliche Porzellantaſſe herab, a

n

deren Henkelgriff e
r ſpielte, ohne ſofort

eine Antwort zu erteilen.
„Nun,“ drängte der andre noch einmal, wobei ſeine Stimme unwill

kürlich einen etwas ſchärferen Klang annahm, „wie ſteht es, Herr Paſtor?
Können oder wollen Sie mir nicht antworten?“
„Warum nicht?“ Der Geiſtliche hob das Habichtsantlitz, und als er jetzt

den geſpannt Aufhorchenden mit einem einzigen Blick muſterte, d
a

konnte

ſich der Schloßherr, ſo ſehr e
r

ſich auch dagegen ſträubte, eines leiſen

fröſtelnden Schauers nicht erwehren. Ihm war es mit einem Male, als hätte

e
r leichtſinnig das Schickſal herausgefordert, und die Zukunft ſäße nun vor

ihm in Geſtalt des Unempfindlichen, Unbeweglichen, der menſchliche Leiden
ſchaften abgetötet hatte, und öffne jetzt den Mund, um Unabwendbares zu

verkünden. Dazu rollte e
s plötzlich aus der goldenen Standuhr. Der Apoſtel

fürſt Petrus ſchritt auf der elfenbeinernen Galerie dahin und trieb den Tod
mit drohend ausgeſtreckter Rechten vor ſich her. In ſilbernem Verklingen
tönten vier melodiſche Schläge durch das achteckige Zimmer der Königin

Chriſtine.
„Hören Sie,“ hob der junge Pfarrherr an, nachdem ſich der letzte Laut

verflüchtigt hatte, „hören Sie, Herr von Autrum,“ ſprach e
r mit ſeiner knaben

haft zitternden Stimme, die dem Schloßherrn in dieſem Moment jedoch den
Klang einer ſchmetternden Trompete zu beſitzen ſchien, „Ihre Gattin kommt

zu Ihnen wie die erſten Menſchen aus dem Paradieſe. Ohne Kenntnis des
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Böſen und Gemeinen, und ſi
e wird dauernd ihren Lichtweg ſchreiten können,

ſolange ihr der glücklichſte Zufall des Daſeins treu bleibt.“
Bernhard von Autrum ſtreckte die Füße von ſich, verzog ein wenig die

feingeſchwungenen ſchwarzen Augenbrauen, bis e
r

abſichtlich die Kaffeetaſſe
laut und klirrend über den Tiſch ſchob.
„Paſtor Elgett,“ entgegnete e

r mit einer gewiſſen Haſt, und der Geiſt
liche konnte deutlich den Ton der Gereiztheit aus den kurz abgehackten Worten
heraushören, „jetzt müſſen Sie mir ſchon erklären, was Sie unter dem aller
glücklichſten Zufall verſtanden wiſſen wollen. Denn Sie werden voraus
ſetzen, daß ic

h

meinem Weibe, das ic
h

aus innerſter Neigung und abgeſehen

von allen Nebenrückſichten heimgeführt habe, jene günſtigen Vorbedingungen
nach beſten Kräften zu ſchaffen geſonnen. bin.“
Draußen auf dem breiten Gang regte ſich etwas. Ein vertriebenes Blatt

ſchien über den Eichenboden zu raſcheln. Es konnte aber auch nur der Wind
ſein, der ſummend a

n

den eiſernen Rüſtungen von Guſtav Adolfs Panzerreitern
vorüberſtrich. -

Die beiden Männer achteten nicht darauf.
„Sie haben mich gefragt,“ ſetzte der Geiſtliche ſeine Erklärung unerſchütter

lich fort, wobei ſich ſeine Mienen weder erhellten noch verdüſterten, „und

ic
h

antworte Ihnen, ſoweit meine Erkenntnis reicht. Und wenn Sie mich
nach jenem glücklichen Zufall und nach den beſten Bedingungen fragen,

ſo muß ic
h

Ihnen zu bedenken geben, daß für ſolch weiche Lichtcharaktere,

wie Ihre Gattin auf den erſten Blick einer zu ſein ſcheint, die Umgebung
und nur die Umgebung jenen alles beſtimmenden Faktor ſtellt. Den Berg
führer zur Höhe oder den Verſucher aus der Nacht des Abgrunds. Sie
ſelbſt, Herr von Autrum, ſind e

s,

der von jetzt a
b

die Verantwortung über
nimmt,“ hier ſchlug der Geiſtliche plötzlich gegen den vor ihm Sitzenden die
Augen auf.
Merkwürdig, e

s war doch nur ein unmerkliches Heben der Lider, und
doch hätte ſich auch eine noch feſtere Natur, als ſie dem Gaſtgeber eignete,
dieſen nun frei werdenden Augen nicht mehr entziehen können. Auf den
dunklen Gründen jener tiefen eingefallenen Höhlen brannte ein unheim
liches, glitzernd bläuliches Feuer, das ſicherlich von einer unirdiſchen Macht
entzündet war.
Getroffen rückte ſich der Rittergutsbeſitzer in ſeinem Stuhl zurecht: „Ich

ſelbſt?“ ſtotterte e
r völlig befangen. „Wie meinen Sie das?“

Da hatten ſich auch ſchon die Lider wieder geſenkt, die Feuer waren ver
loſchen, und e

s blieb nur die zitternde Knabenſtimme übrig, die in ihrer
ſeltſam aufregenden Weiſe fortfuhr. Bernhard von Autrum hörte, wie Paſtor
Elgett etwas von dem Lebenswandel des Rittergutsbeſitzers vorbrachte. Wie
von einer eigenartigen Lähmung befangen, ſchien e

s ihm ſo
,

als o
b ſein

früheres Tun und Treiben auf dieſem Schloß ruhig, ohne Haß, indes auch
ohne Beſchönigung durchgegangen würde. Was war das? Himmeldonner
wetter, der Pfaffe d
a war wohl rein übergeſchnappt? Fiel nicht auch ein
Wort, ein Name, der dem jungen Baron gerade in dieſer Stunde das
Blut ins Geſicht trieb?
Anne-Lieſe Kujath?
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„Still– verdammt nochmal – Herr Paſtor, ich muß mir das auf das ener
giſchſte verbitten.“

Wieder ein leichtes Beben der zarten, unmännlichen Stimme. Und dann
abermals das ruhige, habichtsſichere Zugreifen:
„Erregen Sie ſich nicht, Herr von Autrum. In alledem erfüllte ic

h

meine

Pflicht. Denn mein Stand hält den Spiegel der Menſchheit. Und eine
rückhaltloſe Beichte vor großen Lebensabſchnitten wird auch außerhalb der
katholiſchen Kirche von fortwirkendem Segen gekrönt. Daran glaube ic

h

feſt.

Gerade in dem Aufdecken des Verborgenen, von uns ſcheu und ängſtlich Be
hüteten, liegt eine reinigende Kraft. Und was ic

h

Ihnen erklären wollte, beſteht
nur in dem Grundſatz, daß der Menſch ſeine Umgebung, und die Umgebung

den Menſchen heiligt. Sie wiſſen nun, wie ic
h

e
s meine.“

„Ja, ich weiß,“ ſchloß der Grundherr kalt.
Aber gleich darauf fuhr er leicht zuſammen.

-

Verwünſcht, hatte e
r jenes leiſe Raſcheln etwa auch überhört? Empfanden

ſeine Sinne nicht mehr ſo fein wie früher? Dieſer niederträchtige, ſchwerblütige

und doch bannende Kerl, dieſer Paſtor, war er wirklich von dem Eiferer mit
wenigen Worten ſo kreuz- und lendenlahm geſchlagen worden, daß ihm dies
feine ſeidene Geräuſch hinter der grünen Samtportiere entgangen ſein konnte?
Richtig, der faltenreiche Stoff wurde raſch zurückgeſchlagen, und faſt un

hörbar glitt Gabriele mit einer geſchmeidigen Bewegung, die man ihrer
ſtolzen Geſtalt kaum zugetraut hätte, in das achteckige Zimmerchen. Da erhob
ſich der Schloßherr eilends von ſeinem Sitz. Noch einmal fuhr es ihm blitz
ſchnell durch den Sinn, warum ſein junges Weib wohl dem Glanz und der
altertümlichen Pracht des eigenartigen Raumes zuvörderſt ſo gar keine Auf
merkſamkeit ſchenkte. Täuſchte e

r

ſich oder hatte die hohe Geſtalt, die ſich

ſo ſcharf in ihrem weißen Koſtüm von dem grünen Samt der Portiere abhob,

hatte ſi
e in der Tat einen ſo merkwürdig forſchenden Blick auf ihn geheftet,

als o
b

ſi
e ihn im Moment ſchwer wiederzuerkennen vermöge? Dazu blitzte

das Sonnenlicht funkelnd und glitzernd in den rotgoldenen Haaren.
Lächerlich, ein Irrtum hielt ſeine Überlegung gefangen. Das waren ja

alles Hirngeſpinſte. Und während e
r

ſeinem jungen Weibe die Hand reichte,

um ſi
e

zu dem hochlehnigen Kirſchbaumſeſſel zu geleiten, den e
r

dicht neben

den ſeinen gerückt hatte, da brauſte in ihm bereits wieder das ſtarke Luſtgefühl
auf, das ihm dieſe königliche, unberührte Schönheit ſtets erregte.

Wahrlich, ein prangendes Weib. Würdig, die Nachfolgerin jener Chriſtine

zu werden, die einſtmals hier ihren fürſtlichen Leib zur Ruhe geſtreckt hatte.
Und welch eine Genugtuung für den Mann, der ſie beſaß, als er nun auch

in den Zügen des Geiſtlichen eine tiefe, faſt erſchreckte Betroffenheit feſt
zuſtellen glaubte. Allein Paſtor Elgett bereitete dem Erregten auch hier
eine Enttäuſchung. Denn nachdem die junge Frau den beiden Herren an
mutig den dampfenden Trank in die Taſſen gefüllt hatte, äußerte der Geiſt
liche nur ganz nebenbei und wie wenn e

s für ihn etwas völlig Nebenſäch
liches bedeutete:

„Ein ſolch weißes Kleid, gnädige Frau, trugen Sie auch damals, als
Sie meine erſte Predigt hörten.“
Da lächelte Gabriele: „Erinnern Sie ſich noch, Herr Paſtor?“
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„Gewiß, ich habe es nicht vergeſſen,“ erwiderte der Angeredete achſel
zuckend, „und wäre es auch nur,“ ſetzte er ohne Bedenken hinzu, „Sie
müſſen es mir vergeben, gnädigſte Frau – weil mich eigentlich helle Gewänder
in der Kirche ſtören.“
„Na alſo,“ platzte der Hausherr ganz befriedigt heraus, „da haſt du ja

nun auch deinen Segen, liebſtes Weib.“
In ruhiger Unterhaltung weilten die drei fortan beieinander. Gabriele

erkundigte ſich nach den benachbarten Familien, mit denen ſi
e

nun bald

in Verkehr treten müſſe. Der Paſtor, zu deſſen Gemeinde die umliegenden

Gutsherrſchaften gehörten, kannte alle genau und erteilte ihr jede gewünſchte

Auskunft. Dann fragte ſi
e

nach jenem Streit, der ihren Gatten, wie ſi
e oft

mals aus den kleinen Lokalblättern geleſen, mit den Bootsbauern drüben in

Schwanendanz veruneinigt hätte. Und darüber geriet der Schloßherr ſofort

in Hitze. Während ſich ſeine Stirn leiſe rötete, wobei er an ſeinem glänzend
ſchwarzen Schnurrbärtchen zuweilen unmutig hin und her zupfte, berichtete e

r

nicht ohne Hohn:
„Ja, ſiehſt du, mein Kind, dieſe Kerls d

a

drüben. Vor wenigen Jahren

d
a war unſer Schwanendanz jenſeits des Waſſers nichts andres als ein

ſchlichtes und richtiges Fiſcherdorf, wie ſi
e

überall bei uns an der Küſte zu

finden ſind. Die Leute nährten ſich ſo gut es ging, und die Behörden ſowohl
als wir anſtoßenden Grundbeſitzer kamen mit ihnen aus. Plötzlich fuhr der
Teufel in die Geſellſchaft. Gelegentlich der Wahlen ſtrichen nämlich dieſe
verwünſchten, verhungerten Agitatoren in unſrer Gegend herum, die doch
von den hieſigen Zuſtänden keinen Schimmer beſitzen, und brachten das
Schlagwort von den zu „verbeſſernden Lebensverhältniſſen“ mit. Warum
ſchütteln Sie den Kopf, Herr Paſtor? Es verhält ſich doch ſo? Hatten denn
die Menſchen nicht alles, was ſi

e brauchten? Wozu mußte, zum Kuckuck, mit
einem Male darauf hingearbeitet werden, daß ausgerechnet aus dieſem
Schwanendanz, nur weil es ein paar tauſend Seelen mehr zählte als die
übrigen Niederlaſſungen hier herum, warum mußte aus dieſem ruhigen und
zufriedenen Dorf plötzlich ein Marktflecken mit einem ſogenannten Bürger
meiſter an der Spitze geformt werden? – Bürgermeiſter!“ lachte Herr von
Autrum ſpöttiſch in ſich hinein und zupfte heftiger a

n

ſeiner Bartſpitze;

„zum Brüllen, wahrhaftig. Sie wiſſen e
s ja
,

lieber Elgett, Sie haben ja die
große Ehre ſeiner Bekanntſchaft. Ihr ſogenannter Bürgermeiſter, Herr Weſt
phal, der iſ

t

doch da drinnen in der Stadt irgendwo ein kleiner Handwerker
geweſen, nicht wahr? Oder irre ich mich?“ -

„Nein, Sie täuſchen ſich nicht. Bürgermeiſter Weſtphal war Werkmeiſter

in einer Maſchinenſchloſſerei,“ beſtätigte der junge Geiſtliche, und man konnte
keinen Tadel aus ſeiner Stimme heraushören. „Aber was weiter?“
„Was weiter?“ wiederholte der Rittergutsbeſitzer in heller Verwunderung.

„Na, behagt Ihnen denn, Herr Paſtor, das laute Weſen, das jetzt da drüben
Platz gegriffen hat? Ich frage Sie, warum hat dieſer unruhige Menſch aus
einem Gemeindevorſteher durchaus Bürgermeiſter werden müſſen? Solch
eine alberne Eitelkeit! Und weshalb hat er nicht geruht, bis die Inſaſſen
des neuen Marktfleckens“ – hier ſtampfte der Sprechende leiſe mit dem Fuß
auf den weichen Teppich – „warum hat er nicht geraſtet, bis ſi

e

ſich faſt
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ſämtlich einer Induſtrietätigkeit hingaben? Sie bauen jetzt Boote. Überall
lächerlich kleine Handbetriebe. Von Zeit zu Zeit kracht zwar einer wegen
fehlender Mittel zuſammen. Aber glauben Sie etwa, daß ſich die andern
dadurch warnen laſſen? Ganz im Gegenteil, Sie ſchließen ſich enger aneinan
der, bringen noch mehr fremde Arbeiter hierher, die uns Grundbeſitzern die
wenigen Leute, die wir überhaupt noch feſtzuhalten vermögen, bis zum Reſt
aufhetzen und verderben. Und was das allerſchlimmſte iſ

t,

ſeit etwa einem

Jahr da beginnt der drollige Gewalthaber von Schwanendanz ſogar an den
uralten Strandgerechtſamen herumzuſchnüffeln, die meiner Familie d

a

drüben

ſeit den Tagen unſrer Einwanderung gehören. Na, da kann der Herr ja

was erleben. Er ſoll nur kommen.“
„Er iſt ſchon da,“ unterbrach Paſtor Elgett.
„Schon da? Wieſo? Wie meinen Sie das?“
Der Geiſtliche wandte ſein Haupt nach dem breiten Fenſter, durch das die

Baumwipfel ungeheurer Ahornſtämme hereinnickten. In dieſem Augenblick
trugen die Rieſen eine Krone von Gold und Purpur, welche die ſinkende
Sonne ihnen als Vermächtnis aufs Haupt gedrückt.

„Wie ſchön!“ flüſterte Gabriele hingeriſſen. Jedoch ihr junger Gatte achtete
nicht der Herrlichkeit ſeines Beſitzes.

„Schon da?“ nahm e
r

von neuem auf, indem e
r haſtig auf die Füße

ſprang. „Ich will doch nicht hoffen –“
„Doch, Herr von Autrum, ic

h

habe ſeine Stimme ſofort erkannt. Ein
Organ wie dieſes, mit einer ſolch rollenden, markigen Gewalt gibt es ſonſt in

der ganzen Gegend nicht.“

Der Schloßherr reckte ſich. „Rollende Gewalt iſt gut,“ ſtieß er hervor.
„Sie ſcheinen ſich ja auch bereits zu den Bewunderern Ihres glorreichen
Krämers geſchlagen zu haben. Freilich, das iſt Auffaſſungsſache.“

So eingeſponnen befand ſich der Ariſtokrat von Zorn und Abneigung, daß

e
r

ſeinem jungen, ſchönen Weibe, deren Blicke ihm noch eben ſo rätſelhaft

erſchienen waren, nur kurz die Hand zum Abſchied hinſtreckte. Gleich darauf
eilte e

r in ſtürmiſcher Haſt hinaus. Deutlich fingen die Zurückbleibenden den
Schall ſeiner Tritte auf, die auf dem harten Eichboden der Galerie wider
dröhnten, bevor ſi

e

ſchwächer und ſchwächer wurden.
Inzwiſchen war der Sonnenball, der wie eine rote Kugel zur See herab

rollte, tief und tiefer geſunken. Nun ziſchte er in die blaue Unendlichkeit herab,

und die letzten Strahlen, die e
r entſandte, ſchoſſen wie purpurn und violett

gekleidete Reiter nach allen Seiten auseinander. Gewaltig lautloſe Stille lag
für eine Sekunde über See und Welt.
Auch in dem kleinen Gemach waltete dieſelbe Feierlichkeit. Andächtig

ſtarrten die beiden Zuſchauer auf das erhabene Wunder hinaus, bis das junge

Weib endlich die bannende Ruhe unterbrach.
„Hier werde ic

h leben,“ murmelte ſi
e vor ſich hin, als wenn dieſe Worte

nur für ihre zagende Seele allein beſtimmt wären.
Der Geiſtliche jedoch fing ſie auf.
„Ja, auf dieſem Herrenſitz,“ ſprach er mit ſtarker Betonung. Und dabei

konnte Gabriele von Autrum wahrnehmen, wie ſich ſeine Augen nicht von
den Hütten und Häuſern der Schwanendanzer jenſeits der Rogaer See löſen
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konnten, die ihre zierlichen runden Ziegelſchornſteine gleich gierigen Fingern

gegen den Himmel geſpreizt hielten. „Auf dieſem Herrenſitz, gnädige Frau, wo
der Allmächtige alles das verſchwenderiſch hinſtreute, was er andern, minder
Begnadeten verſagt. Wiſſen Sie auch, was daraus folgt?“
Er wandte ſich und ſah ſi

e an. Und merkwürdig, ſeine feſt auf ſie gerich

teten Augen mußten die Antwort förmlich aus dem jungen Geſchöpf hervor
locken. Ihre Entgegnung klang, wie magnetiſch gezogen:
„Ich weiß es,“ erwiderte ſie, indem ſi

e

ſich leicht mit der Hand auf den
runden Tiſch ſtützte. „Es gilt, von dieſen Gaben einen mitteilſamen und guten

Gebrauch zu machen. Und das will ich verſuchen.“
„Amen,“ ſchloß der Prieſter hart, „das iſt Ihre Pflicht.“
Dann wieder Stille. Abermals Schweigen und jene lähmende Feierlichkeit.

Und doch – merkte der Diener der Kirche nicht, daß eine ſcheue Seele hier
mit einer Laſt rang, die ſi

e
abzuſchütteln trachtete? Fiel ihm nicht auf, wie

dieſes ſtolze, königliche Geſchöpf verloren und unſicher um ſich ſchaute, als o
b

ſi
e

etwas ſuche, ängſtlich etwas zu erfaſſen ſpähte, damit e
s ihr zur Stütze

dienen könnte? Warum erriet er das nicht? Seine Gefährtin ſetzte ja mehr
fach zu einer Frage an. Ihre Lippen bewegten ſich, als o

b

ſi
e willenlos

und haſtig etwas hervorſtoßen möchten. Aber gleich darauf preßten ſi
e

ſich

wieder zuſammen, feſt und hartnäckig, von Scheu und Furcht verſchloſſen.
In dem Gemach der Königin Chriſtine wurde e

s dunkel.

II
Unterdeſſen ſchritt Bernhard von Autrum eilfertig a

n

der Grenze des

Parkes entlang, bis er den Gutshof erreicht hatte, von wo die Stimme herüber
ſchallte, deren Grollen Paſtor Elgett ſogleich erkannt hatte. Richtig, dicht
neben der weinumſponnenen Schloßtreppe ragte eine breite, unterſetzte Ge
ſtalt auf.
„Wahrhaftig, das iſ

t ja der liebe Herr Weſtphal,“ murmelte der Gutsbeſitzer
mit einer Art widerſpruchsvoller Befriedigung. „Man erkennt ihn bereits a

n

ſeinem demokratiſch zerbeulten Schlapphut. Ich glaube, der Menſch trägt
dieſen unmöglichen Filz bloß zur Demonſtration. Man möchte ihm einmal
einen alten Zylinder ſchenken. – Guten Abend, Herr Bürgermeiſter,“ ſetzte

e
r laut hinzu, ſobald e
r

den Fremden erreicht hatte, der augenſcheinlich mit
dem mächtigen Inſpektor Pütter in einer bereits zum Streit ausgearteten
Unterhaltung begriffen war.
Noch immer trug der Inſpektor den ihm ſo ſchlecht ſitzenden, knackenden

Frack, und Bernhard von Autrum bemerkte mit grimmigem Behagen, wie
der Gewaltige von Schwanendanz in der Hitze des Gefechtes mit ſeinem
Stock dem Rieſen von Zeit zu Zeit gegen das ſpröde Oberhemd klopfte.

„Aber das is doch eine Ausrede,“ rief der Fremde gerade in dumpfem

Groll und pochte heftiger auf das ſteife Oberhemd ein. „Wie können Sie
ſich zu ſo etwas gebrauchen laſſen, Herr Pütter!“
„Ich laſſe mich gar nicht gebrauchen,“ verſetzte der Rieſe ſehr ruhig,

während e
r

ſich behaglich über die gefährdete Rückennaht ſtrich. „Ich ſagte

Ihnen bloß, wir ſchließen heute überhaupt keine Geſchäfte ab, heute nich,
und morgen mich und übermorgen nich, denn wir machen gerade Hochzeit.“
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„Aber Sie doch nicht?“
„Doch, Herr Bürgermeiſter, ic

h

tue alles, was mein Herr macht.“
„Herr?“ Der Bürgermeiſter lachte. Es klang, wie wenn ein Bernhardiner

zu murren beginnt. Und ſiehe da, ſolch ein mächtiges, braun und weiß ge
flecktes Tier ragte wirklich neben dem knorrigen Manne auf und wurde von
ihm hart am Halsband gehalten.
Mit einem raſchen Schritt trat der Rittergutsbeſitzer aus dem Schatten

des Hauſes hervor und gerade auf die Gruppe der beiden Hadernden Zu:
„Guten Abend, Herr Weſtphal.“
„Ah, guten Abend, Herr Baron.“ Der unterſetzte Mann lüftete den

Schlapphut, eine wahre Odinskappe, und entblößte dabei ein mächtiges Haupt

voll wirrer ſchwarzer Haare, die ſich ihm feucht und ſtrubblig über Stirn und
Nacken ringelten. Gleichzeitig reckte der Schwanendanzer die Hand aus, als

wolle e
r ſi
e

dem Ankömmling nach alter Gewohnheit darbieten, preßte jedoch

auf halbem Wege die Finger zuſammen und zog ſi
e

zur Fauſt geballt wieder
an ſich.
„Na, was verſchafft mir das Vergnügen?“ begann jetzt der Schloßherr,

ſich langſam auf den Zehen wippend, während e
r die Hände nachläſſig auf

dem Rücken gebettet hielt. E
r

hatte den unterlaſſenen Handſchlag recht gut

bemerkt und pfiff nun darüber ein wenig amüſiert leiſe durch die Zähne.
„Womit kann ic

h

Ihnen dienen? Wir ſind heute hier nämlich ein bißchen
preſſiert.“

Der Bürgermeiſter von Schwanendanz ſtreichelte ſchwerfällig über das
ſchön gelockte Fell ſeines Berhardiners, dann nickte er beiſtimmend mit dem
Haupt und lenkte mit einer Art trotziger Freundlichkeit ein:
„Das woll – ja, das woll, Sie haben heute Hochzeitstag, Herr Baron –

d
a darf ich Ihnen woll Glück wünſchen.“

Die elegante Figur des Freiherrn neigte ſich, man konnte die Bewegung
für eine ganz kurze nachläſſige Verbeugung halten.
„Ich danke, lieber Weſtphal, ic

h

danke Ihnen. Aber das gehört nicht zur
Sache,“ ſchnitt er kühler an. „Bitte, was führt Sie in ſpäter Stunde noch

zu mir?“
Da breitete der Inſpektor ſeine Arme aus und zuckte verſtändnislos die

ungeheuren Achſeln.
„Je, Herr Baron, wegen unſerm Wald. Der Herr Bürgermeiſter is nich

einverſtanden.“
„Womit, wenn ich fragen darf?“ -

Jetzt ließ der Mann im Schlapphut ſeinen Bernhardiner fahren, riß den
alten, lappigen Gehrock auf, als wenn ihm die Luft mangelte, und ſtieß
endlich ſeinen Stock kräftig in den lockeren Kiesboden ein.
„Herr Baron,“ brachte e

r mit einer Stimme hervor, die laut über den
nun bereits dämmrigen Hof ſchallte und in der Tat etwas von dem Grollen
der See aufwies, „ich bin gekommen, um mir eine Aufklärung zu erbitten.“
„Schön, aber gefälligſt ohne Umſchweife.“

Der Bürgermeiſter ſchob ſeinen Stock an dem Horngriff hin und her, ſo

daß auf dem Erdboden die weißen und blauen Kieſelſteinchen hier- und

dorthin ſtoben.
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„Iſt Ihnen bekannt, Herr Baron,“ fuhr es ſtark aus dem Manne hervor,
„daß Ihr Förſter uns die weitere Lieferung der Rundhölzer verweigert?“
Bernhard von Autrum bejahte. Er hatte ein goldenes Etui hervorgezogen,

dem er nun eine Zigarette entnahm, um ſi
e

leichthin in Brand zu ſetzen.

„Bekannt?“ nahm e
r

die Frage auf. „Aber natürlich, mein lieber Herr
Bürgermeiſter“ – und e

r färbte das Wort „Bürgermeiſter“ mit einem Klang,
der unnachahmlich war – „denn ich ſelbſt habe e

s ja angeordnet.“

Allein auf den Gemeindevorſteher von Schwanendanz ſchien dieſe gleich
gültige Art ihre Wirkung zu verfehlen. Vielmehr riß e

r

ſich den Hut noch
etwas weiter in die Stirn, bevor er mit Feſtigkeit zurückgab:
„Aber Sie beſitzen kein Recht dazu. Denn ſehen Sie, Herr Baron, hier,

ic
h

habe alles mitgebracht.“ Damit zog der breitſchulterige Menſch ein Schrift
ſtück aus ſeinem abgetragenen Gehrock hervor und hielt e

s dem Schloßherrn

ſo dicht vors Geſicht, als ſolle er trotz der Dunkelheit dieſes Dokument ſtudieren.
Der Gutsbeſitzer aber ſchlug mit der Hand danach:
„Stecken Sie ein,“ lehnte e

r
ein wenig verletzt ab, „was ſoll denn der

Fetzen?“

„Der Fetzen?“ lachte der Bürgermeiſter widerwillig auf, „der Fetzen? Herr
Baron, ich ſag' Ihnen man, auf ſolchen Fetzen beruht unſer ganzer Staat, und
unſer Handel, und die Freiheiten, die wir uns erworben haben. Und in dieſem
hier hat Ihr Rendant einen Vertrag mit mir abgeſchloſſen, wonach an die
Schwanendanzer Bootsbetriebe ſo lange Schlagholz zu liefern ſei, als der
Vorrat reicht.“
„Ganz recht,“ verſicherte der Gutsbeſitzer nachläſſig und wippte ſich noch

behaglicher auf den Zehen auf und nieder. „Aber mein lieber Herr Bürger
meiſter, hier liegt eben der Knacks. Solange e

r reicht, verſtehen Sie? Aber

e
r

reicht eben nicht länger. Das Vorhandene iſ
t aufgebraucht, und neue

Stämme laſſe ich für Sie nicht ſchlagen.“
Inzwiſchen war e

s dunkel geworden. Die Männer konnten kaum noch
die Umriſſe ihrer Geſtalten unterſcheiden, und doch fing der Schloßherr die
unregelmäßigen, ſtoßweiſen Atemzüge des Bürgermeiſters auf, der ſich Gewalt
anzutun ſchien, um ſeine Natur zu zähmen. Zuletzt aber fuhr es mit jenem
eigentümlichen rollenden Klang aus dem Manne hervor:
„So, das iſt ja hübſch. Und warum wollen Sie durchaus unſern Handel

ſtören und unterbinden, Herr Baron?“
Bernhard von Autrum blies den Rauch des feinen türkiſchen Tabaks von

ſich. Die rotglimmende Spitze der Zigarette glühte wie ein winziges Auge

zu dem Fremden herüber. Laut aber warf nun auch der Schloßherr hef
tiger hin:
„Darüber bin ich Ihnen keine Rechenſchaft ſchuldig.“
„Glauben Sie? Das wird ſich finden, Herr Baron.“
Jetzt lachte der Adlige: „Na, da haben wir's ja, mein Beſter. Sie drohen

ſchon wieder. Natürlich heimlich und verſteckt. Aber ſchließlich, warum ſoll

ic
h

Ihnen Ihr Konto nicht einmal aufrechnen? Alſo kurz, iſ
t

e
s wahr,

oder irre ich mich nur, daß Sie ſeit langem, auf allerhand ungültige Schrei
bereien geſtützt, damit umgehen, mir meine herrlichen Waldbeſtände enteignen

zu laſſen?“
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„Herr Baron,“ unterbrach nun der andre mit vollem Eifer, „wozu dient
Ihnen der Wald?“
„Was? Wozu er mir dient? Herr, er gehört mir, und ich jage darin!“
„Und das halten Sie für notwendig? Wir aber wollen neue Werte aus

ihm ſchaffen.“
„Ach ſo, Jachten und Vergnügungsboote, das halten Sie für ein ſo überaus

verdienſtliches Werk. Aber Sie haben ganz recht, wie komme ich auch im
Grunde dazu, mit Ihnen über Ihre Lebensauffaſſung zu rechten? Beantworten
Sie mir lieber noch eine Frage. Sie wünſchen doch da drüben auf meinem
Strand – vorausgeſetzt, daß ich dies zulaſſe, woran ich natürlich nicht im
Traume denke – eine Werft zu errichten. So eine Art Aktiengeſellſchaft.
Sagen Sie mal, verehrter Herr, ſchämen Sie ſich eigentlich gar nicht, ſich
in dieſer frivolen Weiſe in rechtlich begründete Beſitzverhältniſſe eines andern
zu miſchen? Oder haben Sie kein Gefühl dafür, daß für einen Grundherrn
ein ſolches Liegentum mehr bedeuten kann, als ſich in Mark und Pfennigen

ausdrücken läßt? Ich ſage Ihnen, Sie könnten ebenſogut verlangen, daß
ich Ihnen dort drüben aus dem Mauſoleum die Särge meines Vaters und
meiner Mutter verſchachern ſollte. Himmelkreuzdonnerwetter, und da Sie
ja Ihre verehrte Naſe beſtändig in Chroniken und alte Scharteken hinein
ſtecken, ſo müſſen Sie doch auch geleſen haben, wie jeder Zollbreit dieſes
Bodens hier mit dem Schweiß meiner Vorfahren erſt urbar gemacht und
dann gedüngt worden iſt.“
Scharf und feſt ſchrillte der Ruf des Junkers über den Hof. Aber auch der

Bürger wich nicht vor ihm zurück. Er griff in das Halbsband des Hundes, der
bei dem ſich anſpinnenden Streit leiſe zu knurren begann, und mit ſeiner
tiefen Stimme verſetzte er:
„Kuſch, Sultan. – Mag ſein, Herr Baron, mag alles ſein. Aber aus

meinen alten Scharteken habe ich auch herausgeleſen, daß dieſe Flächen dort
drüben, wie ſo viele andre Güter unſres Landes, aus dem großen Volks
beſitz herausgeriſſen worden ſind.“
Da war der Adlige am Ende ſeiner Geduld angelangt. Mit voller Wucht

ſchleuderte er die Zigarette von ſich, daß ſi
e

funkenſtäubend dem andern vor
die Füße flog, und während e

r ganz dicht auf den Mann im Schlapphut
zutrat, rief er in vollem Zorn: „Genug. Das kommt davon, wenn man ſich
mit ſolchen überleſenen Demokraten einläßt.“
„Herr Baron –“
„Ach was, die Hauptſache bleibt, nicht ein Klafter, nicht einen Span von

meinem Holz ſehen Sie dort drüben von jetzt an mehr. Und außerdem, wenn

e
s

noch einmal vorkommt, daß dieſer Lotſe, den Sie im Solde haben, hier
herüberſegelt, um meinen Katenleuten und Feldarbeitern aufrühreriſche
Reden zu halten, dann werde ic

h

den Herrn behandeln, wie e
s ihm gebührt.

Nicht ſanft. Haben Sie mich nun verſtanden, Herr Bürgermeiſter?“

Der Schwanendanzer Mann nickte: „Soweit wir uns verſtehen können,
Herr Baron, habe ich Sie begriffen,“ ſagte e

r ganz ruhig. „Wir werden uns
eben wieder einmal vor Gericht ſprechen. Und was den Lotſen Peter Vauk an
geht, der Mann tut ſeine Pflicht, und ſolange e
r

die verrichtet, werde ic
h

mich

nicht darum bekümmern, was e
r privatim über dies und jenes für Ge
Arena 1912/13 Heft 9 86



1242 <><><><><><><><><><><><><><><><><><>Georg Engel: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

danken hegt. Solche Einmiſchung halte ic
h

für ein Unrecht. Und nun ver
zeihen Sie, Herr Baron, und gute Nacht.“
Damit wandte ſich die feſte Geſtalt und ſchritt mit ihrem Hunde langſam

von dem Hof herunter.
„Kommen Sie gut nach Hauſe,“ rief ihm der Junker noch ſehr viel

deutig nach.
Chriſtoph Weſtphal aber wanderte weit ausholend über das dunkle Land.

Bald hatte ihn ein Feldweg aufgenommen, der zwiſchen kurzen verkrüppelten

Weiden entlang führte. Rechts und links lagerte die Finſternis über den kahlen
Rübenäckern. Ein leichter Seewind ſtrich durch die nächtig ſchwarzen Kräuter
der Frucht, ſo daß der Einſame von überall her ein unentwirrbares Wiſpern

vernahm. Und je länger der Grübelnde lauſchte, deſto deutlicher meinte e
r

zu verſtehen, was die hundert feinen Stimmchen aus der Erde, um die e
r

kämpfte, zu ihm emporriefen:

„Du Tor, du unverbeſſerlicher, verblendeter Tor, merkſt du denn nicht?
Gewalt geht vor Recht. Du wirſt eingeſtampft werden wie wir und den Boden
nur für die Herrſchenden düngen.“ -

Der Mann riß an ſeinem Schlapphut und gab ſeinen mächtigen Hund frei:
„Das iſt nicht wahr,“ murmelte e

r grollend vor ſich hin, „tauſendmal iſ
t

e
s

nicht wahr. Der Bürger hat ſich überall Bahn gebrochen. Das hab' ic
h

hundertfach in meinen Büchern geleſen. Und ſeine Kraft wird nicht untergehen.
Wir werden ſehen.“
Rüſtig eilte e

r fürbaß. Allmählich neigte ſich der Boden, der Sand wurde
feuchter und weicher, und über das Kraut der Felder wogte von fern eine
weiße Nebelwand daher. Und wenn der Mond, deſſen Licht auf den Zinnen
und Türmchen der milchigen Gebilde tanzte, etwas heller ſtrahlte, dann

konnte der Einſame bereits die fahle ſtählerne Scheibe der See erkennen. Um
die Halbinſel lag ſi

e geſchloſſen wie ein glänzender Ring. Noch ein paar
Schritte, und in der dampfenden Mauer öffnete ſich ein Tor. Der Bernhar
diner ſprang bereits auf dem weißen Küſtenſtrand, und aus dem hellen

Plätſchern konnte man erraten, daß das Tier die Strandwellen über ſich
hinwegſchäumen ließ. Nun tauchte ein ſchmaler Steg auf, und davor ein
einzelner Maſtbaum, der kaum merklich a

n

dem dunkelblauen Nachthimmel hin
und her ſchwankte. Da ſtutzte der Wandernde zum erſtenmal:
Was iſt das, dachte e

r,

wer wartet dort an dem Brett? Mich dünkt, die
ſchmale Geſtalt ſollte ich kennen.
Spähend trat der Mann näher und reckte ein wenig das gewaltige Haupt

vor. Dann zog er plötzlich mit einer raſchen Bewegung den Filzhut. Es war
ganz augenſcheinlich, daß dieſe dunkle Geſtalt, die dort ſo ſtill in der Nacht
wartete, von dem Schwanendanzer Bürger ehrfürchtiger und reſpektvoller
begrüßt wurde, als es ſoeben dem mächtigen Junker auf dem Herrenſchloß
geſchah.

„Guten Abend, Herr Paſtor Elgett,“ begann Chriſtoph Weſtphal und trat
dicht an die Seite des ſchlanken Mannes heran, ſo daß die Strandwellen bei
nahe ſeine Füße beſpülten. „Warten Sie hier auf jemand?“
Freundlich reichte der Geiſtliche dem Ankömmling die Hand, bevor er die

Antwort erteilte:
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„Ja, Herr Bürgermeiſter, auf Sie. Ich wollte Sie bitten, mich mit
herüberzunehmen.“

-

„Ja natürlich, von Herzen gern.“
Damit ſprang der Schwanendanzer in das leiſe auf und ab ſchwankende

Boot, dann wendete er ſich, half ſeinem Gaſt beim Einſteigen, und nachdem
auch der Bernhardiner mit einem langgeſtreckten Satz nachgefolgt war, wurden
von dem kundigen Manne die Segel losgeſchnürt und aufgezogen. Langſam

und ſchwerfällig glitt das Segelboot vom Ufer und ſchnitt in die ſchwarze
Flut hinaus. Wie ein breiter, unüberſehbarer Acker, deſſen ſchwarze Schollen
lebendig geworden und in langen Reihen daherwanderten, ſo dehnte ſich
die dunkle Waſſerfläche um die beiden Heimkehrenden aus. Durchſichtig und
dämmernd ſtand über ihnen die Viertelſichel des Mondes, die von Zeit zu
Zeit von ungeheuren, ſilberumränderten Wolkenſchiffen überflogen ward. In
heimlichem und wohltuendem Geräuſch plätſcherten die anrückenden Wellen
gegen den Bug des Schiffchens.
Eine Zeitlang ſchwiegen die beiden, die ſich ſo zufällig auf dem engen

Raum zuſammengefunden hatten. Dann hob der junge Pfarrherr ausblickend
das Haupt. Über der dunklen Grenze des Landes, auf das ſie zufuhren, hob
ſich plötzlich eine rotblitzende Lohe. Sie ſchlug in den Himmel hinein, wie
eine grelle Fahne aus roter Seide, die vom Sturm hin und her gepeitſcht wird.
„Das iſt die Hägerſche Schmiede,“ ſagte der Paſtor, und e

s lag wie Bewun
derung in ſeiner Stimme. „Die Leute verrichten wieder Nachtarbeit.“
Der Bürgermeiſter, der neben ſeinem Hunde am Steuer ſaß, nickte: „Ja

wohl, Herr Paſtor. Meiſter Häger hat viel zu tun. Und wenn e
s ſo geht,

wie ich e
s mir vorgenommen habe, dann ſoll e
s hier bald noch anders

ausſehen.“

Inzwiſchen hatte der Pfarrherr die Hand in das Waſſer geneigt und ließ
nun die kalte Flut an ſeinen Fingern vorüberrauſchen. „Ja, Herr Weſtphal,“
ſagte e

r

nach einer kurzen Pauſe, „Sie haben hier viel geſchaffen. Ihre
Arbeitskraft ſowie Ihre Schöpferluſt ſind bewunderungswürdig, das muß
man Ihnen ohne weiteres zugeben, und nur eines iſt dabei, das mir beklagens
wert erſcheint.“
„Beklagenswert?“ Der knorrige Mann am Steuer zog mit der Rechten

die Leine des Segels etwas feſter, ſo daß ſich der Kahn auf die Seite neigte.

Stärker und wuchtiger ſchlugen die anſtürmenden Waſſer gegen die Bruſt
des Schiffes.
„Was wäre das wohl, Herr Paſtor?“ fragte er ruhig und doch erwartungs

voll. „Wenn e
s in meinen Kräften liegt, ſo will ich e
s gern abſtellen.“

„Sie?“ Der Geiſtliche warf einen raſchen Blick auf die dunkle Geſtalt
und hüllte ſich feſter in ſeinen hoch zugeknöpften ſchwarzen Rock, denn ihn
fröſtelte. „Ich weiß nicht, ob Sie das noch vermögen,“ fuhr er haſtig fort,
„denn ſehen Sie, lieber Freund, Sie haben zwar dieſem Dorf einen an
gehenden künftigen Wohlſtand gebracht, aber Sie wecken auch zugleich die
Habſucht und den Geiz und den harten Egoismus, der lediglich an ſich denkt.
Alles das iſt von Ihnen, vielleicht gegen Ihren Willen, gepflanzt und ver
breitet worden. Wer denkt hier noch a
n

die geiſtigen und überſinnlichen

Güter der Menſchheit? Verſtehen Sie mich?“.
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„Ganz gut, Herr Paſtor. Warum ſollte ic
h

Sie nicht begreifen? Aber
dazu ſind Sie ja da, um Ihren Pfarrkindern a

ll

das Gute und Schöne zu

erhalten.“
„Gewiß,“ verſetzte der Pfarrer hart, „dazu bin ic

h

beſtellt. Aber e
s iſ
t

Ä daß ic
h

zu meiner Aufgabe der Brandfackel und des Schwertes be
darf.“

Als der Geiſtliche dieſe ſeltſamen Worte mit ſeiner hohen, erregten Stimme
vorbrachte, da ſchüttelte der Mann am Steuer leichthin das Haupt. Allein

e
r ſchwieg. Auch ſein Paſſagier verhielt ſich eine Weile ruhig und ſtarrte un

verwandt über die Schulter des Steuermannes zurück auf das bewaldete
Ufer, das ſi

e vor kurzem verlaſſen. Undeutlich ballte ſich dort drüben die
ſchwarze Maſſe des Schloſſes. Und davor ragten die ungeheuren, drohenden
Häupter der Baumrieſen. Aus dem zweiten Stock jedoch dämmerte der feine
Strahl eines Lichtleins. Paſtor Elgett griff ſich a

n

die Stirn.
Auch dort drüben wollte e

r das Schwert aufpflanzen und ſchützen und
hüten. Dort drüben und hier. Dazu war er geſetzt.

Und gleich, ſofort mußte e
r ſein Werk verrichten. Wozu brauchte e
r den

Mann, der ihn ſo ſicher heimwärts geleitete, ſänftiglich zu ſchonen? Nur
weil er Achtung vor der Schöpferkraft hegte, die in dem andern gewaltig

war? Wozu? Denn auch dieſer ging in der Irre, und e
s wurde Zeit, höchſte

Zeit, ihm die Fackel vor die Augen zu halten.
„Hören Sie mich, Herr Weſtphal,“ begand er unvermittelt, indem e

r

ſich

ruckartig zuſammenraffte. „Sie meinten vorhin, e
s wäre meine Beſtimmung,

hier das Gute und Schöne zu bewachen. Nun wohl, ſo laſſen Sie mich bei
Ihnen anfangen.“
„Bei mir?“ verſetzte der Steuermann erſtaunt. So ſeltſam berührte den

feſten Bürger dieſer Anfang, daß ſich einen Augenblick die Segelleine in

ſeiner Hand lockerte und das Boot ein paar ſchlenkernde Bewegungen aus
führte. Aber ſofort hatte e

r das Fahrzeug wieder in ſeiner Gewalt. „Bei
mir?“ wiederholte er noch einmal. „Herr Paſtor, ich gehe meiner Arbeit und
meinen Zielen nach, nichts anderm. Was habe ich ſonſt mit Ihnen zu
ſchaffen?“
„Doch,“ widerſprach der Geiſtliche jetzt eindringlicher. „Der Menſch iſt vor

allen Dingen dazu in die Welt geſchickt, damit er ſich und die Seinen rein
erhält. Haben Sie das verſucht?“
„Erlauben Sie, das iſt mir zu hoch, Herr Paſtor; was wünſchen Sie

eigentlich von mir? Sprechen Sie jetzt offen.“
Jetzt erhob ſich Paſtor Elgett, und ſo ſehr das Boot auch von der plötz

lichen Bewegung ſchwankte und ſchaukelte, er hielt ſich am Maſt feſt und beugte

ſich weit zu ſeinem Fährmann hinüber. Trotz der Dunkelheit begannen ſeine
Augen wieder das ihnen eigentümliche Licht zu ſtrahlen.
„Ja, was wünſchen Sie eigentlich von mir?“ rief Chriſtoph Weſtphal,

von dieſem Glanz getroffen.

„Das will ic
h Ihnen ſagen,“ ſchleuderte nun der hagere Menſch am Maſt
baum dem andern entgegen, und ſeine Stimme ging über das Rauſchen und
Plätſchern der See hinweg. „Ihren Mitbürgern verſchaffen Sie Wohlſtand
und Behaglichkeit. Sie bauen Häuſer und vertreiben aus ihnen Krankheit



«<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>< Die vier Könige «><><><><><><><><><><><><><><><><>1245

und Siechtum. Aber Herr Weſtphal, es iſt ſeltſam, daß Sie e
s nicht wiſſen,

derweilen niſtet die anſteckende Gefahr in Ihrem eignen Heim, und Ihr Haus
droht zuſammenzuſtürzen.“
„Was iſt das?“ Mit einem Sprung ließ der Bürgermeiſter das Steuer

fahren, riß das Segel herunter, ſo daß die Rahe mit einem dumpfen Schlag

dem Geiſtlichen vor die Füße polterte, und nun ragte die unterſetzte Geſtalt
ſelbſt dicht neben dem Maſtbaum, den ſi

e mit einem harten Griff umklammerte.
Bruſt an Bruſt faſt ſtanden ſich die beiden gegenüber. Und inzwiſchen
ſchaukelte das führerloſe Boot ſchwerfällig der Einfahrt des Schwanendanzer
Hafens zu. „Was iſt das? Wo fehlt es in meinem Hauſe?“ ſchrie Chriſtoph
Weſtphal plötzlich. „Ich habe nur meine Pflegetochter Liſa in meinem Heim
und dieſes Mädchen –“
„Iſt eine Dirne,“ vollendete Paſtor Elgett mit ſolcher Klarheit, als ob er

das Allerſelbſtverſtändlichſte und Natürlichſte verkünde. Dabei krampften ſich
ſeine Hände, und e

s

beſchlich ihn das ſtürmiſche Gefühl, als wenn e
r

diesmal
ganz ſicher in der Rechten das Schwert und in der Linken die Brandfackel
ſchwinge. Ja, ganz klar, in dieſem Augenblick hatte er den ſchwarzen Pfad eines
Strauchelnden mit roten, ſchreckhaften Feuern erleuchtet.
Aber was bedeutete das? Mitten in der Finſternis taſteten ſich ein Paar

ungefüge Hände a
n

ſeiner dürren Bruſt in die Höhe. Immer höher und näher,
bis ſi

e klammernd ſeinen Hals erreicht hatten. Ein heißer Atem ſtieß ihm
ins Geſicht.
„Herr Paſtor, wenn Sie lügen,“ keuchte etwas vor ſeinen Ohren.
„Ich lüge nicht.“
Wieder einen Moment Stille. Dann ſanken die mächtigen Hände, die der

Geiſtliche bereits a
n

ſeinem Halſe geſpürt, langſam herab, und heiſer und
wie in vollſtändiger Erſchöpfung tönte e

s von neuem: „Gut, dann werden
Sie e

s mir beweiſen.“
„Noch heute, Herr Weſtphal. Das iſ

t Ihr gutes Recht. Ihre Augen
ſollen aufgetan werden.“

Noch war das letzte Wort nicht verklungen, da ſtieß das Boot in mattem
Aufſchlag an die ſteinerne Hafenmauer. Der Bürgermeiſter trat halb taumelnd

a
n

die kalte Wand heran, und mit ausgeſpreizten Armen ſchob er das Fahr
zeug vor ſich her. Schritt vor Schritt. Eine niedrige Treppe buchtete ſich
aus, dort hielten ſie.
„Steigen Sie aus, Herr Paſtor. Ich binde nur das Boot a

n

den Ring,

dann führen Sie mich.“
Der Paſtor ſtand bereits hinter dem dunklen Bollwerk, während ſein

Führer ſich niederbeugte, um ſein Fahrzeug in Sicherheit zu bringen.

Ich brenne nur eine Dornenhecke nieder, ging e
s dabei dem Unerbittlichen

durch den Sinn. Laut aber ſprach es aus ihm heraus:
„Kommen Sie, Herr Weſtphal, ic

h

will Ihnen zeigen, was Sie ſehen
müſſen. Und dann legen Sie Hand a

n

den gebrochenen Baum.“
Der aber, an den dieſe Worte gerichtet waren, verriet ſich nicht mit einem
Laut. In vergrabenem Schweigen wanderte e
r

neben dem Geiſtlichen dahin,

und erſt als ſi
e

die Dorfſtraße erreicht hatten und rechts und links die Feuer
lohen aus den kleinen Schornſteinen aufblinkten, d
a

deckte der Mann die Hand
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vor Augen, als ob er die vielen Lichter, die er und nur er hier entzündet hatte,

als ob er ſie nicht mehr ertragen könne.

III
Zu derſelben Zeit, als drüben auf dem Rogaer Hof ſich der heftige Streit

zwiſchen den beiden Männern entſpinnt, dem Junker und dem Bürger, d
a

ſitzt das ſchönſte Mädchen von Schwanendanz in einer Dachkammer des wohn
lichſten und ſauberſten Häuschens drinnen in dem neu erſtandenen Ort und
kämmt ſich ihr langes rotbraunes Haar. Iſt es nicht wunderlich, daß al

l

die
Möbelſtücke, die das kleine lauſchige Neſt füllen, ſo gar nicht in die dörfliche
Umgebung zu paſſen ſcheinen? Sieh, hier in der Ecke ein kleines, halbrundes
Sofa mit goldgeblümtem Kattun überſpannt. Und ganz widerſpruchsvoll dicht
daneben zierliche dünne Stühle mit goldenen Armlehnen. Das wirkt unge
heuer unregelmäßig und reizt beinahe zum Lachen. Jedoch, was ſoll man
mehr bewundern? Jenes umfangreiche flämiſche Bauernbett hinten a

n der
abgeſchrägten Wand mit ſeinem feinen Gardinenhimmel oder an dem Fenſter
vorſprung des Zimmerchens den reich vergoldeten, geſchwungenen Rokoko
ſpiegel, in dem die Schönſte gerade mit offenbarem Wohlgefallen ihr eignes

ſchmales Antlitz beſchaut? Hinter ihr auf dem runden Ziertiſch flackert in

einem groben Zinnleuchter die Flamme eines tröpfelnden Lichtſtumpfes, und

in dem unſicheren Schein glühen und funkeln aus dem Spiegelglas ein Paar
hellbraune Augen hervor, die auf dieſer Welt noch keine Ruhe gefunden

haben und jetzt in ungeſtilltem Hunger nach der verborgenen Herrlichkeit der
Erde ſpähen. Wonach ſuchen dieſe beiden ſchimmernden Leuchten, die der
Spiegel gegenſtändlicher und ſchärfer wie alles andre einzuſaugen ſcheint, ſo

daß ſi
e faſt losgelöſt und allein wie zwei feuchte Blüten in dem ſtrahlenden

Glaſe hängen? Iſt es Freude, wonach ſi
e irren? Unbewußte kindliche Aus

gelaſſenheit? Oder jagen ſi
e

nach Genuß und wildem Entzücken?
Wer weiß das?
Als ſie den Arm hebt, um ſich das wellige Geflecht, in dem e

s
blitzt und

glimmert, auf dem Haupt zu befeſtigen, da ſchiebt ſich etwas von ihrer Schulter
zurück. Jetzt weiß der Spiegel, daß die ſchlanke, wohlgebaute Geſtalt aller
dings mit einem blauen Röckchen bekleidet iſt, aber um Bruſt, Schulter und
Arme weht ein halboffenes weißes Hemd. Das zittert ſo luſtig in dem
leiſen Zug, der durch die Ritzen der Fenſter hineinpuſtet. Und das ſchöne,

ſchlanke Weib friert nicht.
Nun iſ

t

ſi
e fertig. Da ſteht ſi
e

noch eine Minute und ſtarrt ſich an. So
viel Luſt ſcheint ihr das Bild zu bereiten, daß ſi

e das Licht ergreift, um e
s

hoch über ihr Haupt zu ſchwingen. Sie hält es nach vorn, ſie rückt es nach
hinten, ſi

e lächelt, ſi
e

nickt ſich zu, ſi
e wiegt ſich ein wenig und entblößt

plötzlich den ſchlanken Halsanſatz, damit das ſilberne Glas auch dieſe Freude

in ſich eintrinken könne. Aber unvermittelt muß ſi
e von der in ihr wirkenden

Unruhe von neuem erfaßt worden ſein. Denn ungeduldig ſchnürt ſi
e die

Augenbrauen zuſammen, wirft den Leuchter faſt klirrend auf den Tiſch zurück
und ſtreckt das Haupt zum Fenſter hinaus in die ſpinnende Dämmerung,

ohne auf ihre Blöße ſonderlich zu achten. Wer könnte auch heraufſpähen?
Niemand, niemand ſchaut ihre Pracht. Die ſchmale Straße neben dem Fluß
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liegt gähnend leer, denn der Pflegevater des braunen Geſchöpfs hat ja die
Menſchen dieſes Ortes an Werkſtätten und Arbeitsplätze gebannt, ſo daß
keiner mehr Sinn hegt für etwas andres als den klirrenden Gelderwerb.
Wie töricht doch dieſe raſtlos aufreibende Jagd! Nein, ſie, die Schönſte

von Schwanendanz, ſi
e vermag den Sinn ſolchen Treibens nicht zu erfaſſen.

Sie will es nicht. In ihr ruft nichts nach Arbeit und Betätigung, einzig
lebt in ihr jenes ungeheure Suchen, dieſes Unergründliche, das ſich nicht
ſtillen noch befriedigen läßt. Das allein treibt ſi

e umher.
Heftig wirft die Rotbraune das Fenſter zu und ſchaut ſich verlangend in

ihrem Stübchen um. Aber alles blickt ihr entgegen, ſo wie ſi
e

e
s tauſendfach

geſehen. Und mit einem Seufzer verſchränkt ſie die Arme hinter dem Haupt.
Was nun?

Von der Dorfuhr rollt es. Acht ferne Schläge murren über den Ort
dahin. Und dazwiſchen klingt noch immer das undeutliche Hämmern, das
Stöhnen und Surren keuchender Maſchinen.
Pfui, welch ein garſtiges Lied! Und dazu ſo allein. Ach, ſie weiß, das

hält ſi
e

nicht lange aus. Einen ſcheuen Blick ſendet ſie wieder in die Nacht

hinaus. Ob ſi
e

ſich abermals jenen dunklen, heimlichen Freuden hingibt, die
ihr Weſen für Sekunden einſpinnen? Bei al

l
ihrem Suchen hat die Unbe

aufſichtigte, Einſame, die in den ſauberen Zimmern faſt ſtets allein hauſt,

nur dieſes eine gefunden. Das lindert, das umnebelt. Sie fürchtet ſich davor,

ja e
s graut ihr vor jedem dieſer Wege, und doch zwingt ſie etwas, jene Pfade

zu rennen, a
n

deren Ende in Atemloſigkeit und Verſinken ein Moment der
Ruhe wohnt.
Nein, nein, ſie will nicht, ſie muß ſich ſträuben, ſolange ſi

e

e
s irgend ver

mag. Mein Gott, was könnte ſie verſuchen, damit e
s

ſi
e auf andre Gedanken

bringt?
Richtig, das iſt's. Dort unten neben dem zu ebener Erde gelegenen Amts

zimmer ihres Vaters iſ
t

noch der Tiſch zu decken, die beſcheidene Mahlzeit
des Mannes zu beſtellen, der ſtets ſo tief in Gedanken verſunken ſitzt, daß er
nicht einmal ahnt, was er zu ſich nimmt. Wie oft hat ſie ſchon mit ihm
an demſelben Tiſch geweilt und gebangt vor dem drückenden Schweigen, das

zwiſchen ihnen beiden in ſtummer Regungsloſigkeit hockt. Nein, daran nicht
denken! Denn der Mann iſ

t ihr ja eigentlich ein Fremder. Wildfremdes
Blut läuft in ihr. Was kümmert es ſie, daß er einſtmals ihre Mutter in ſein
Haus geführt, weil er eine Verwalterin brauchte, die ihm das Seinige zu
ſammenhielt? Ob nicht auch dieſe Frau, die genau ſo ſchöne rotbraune

Haare wie die Tochter beſeſſen, o
b nicht auch ſi
e

zermürbt und zerbrochen
wurde von der ſchweigenden Teilnahmloſigkeit des vielbeſchäftigten Menſchen
dort unten ?

Heftig ballt Liſa die Fauſt und blickt ſich wild nach der Eingangstür um,

als ob der Gefürchtete, Verhaßte in dieſem Moment vor ihr ſtände. Aber

d
a – mitten in ihrem Zorn – zwingt ſi
e ein ganz beſonderer Gedanke zu

einem hellen, trotzigen Lachen. Ah, das iſt gut. Der Mann, von dem ſi
e

ſich
einbildet, er ſtände ihr jetzt in ſeinem ſchwarzen Schlapphut gegenüber, nein, er

ahnt nicht einmal, daß e
r die Schönſte von Schwanendanz in ſeinem un
wirtlichen Hauſe beherbergt. Darum kümmert e
r

ſich nicht, das verſteht e
r
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nicht. Und es beruht doch auf Wahrheit, weil es ihr ja alle jene verſichern,

die ihr helfen, die Laſt und die drückende Schwere dieſes Hauſes zu vergeſſen.

Welche Schlechtigkeit! Hält der Vater ſi
e nicht wie einen Kettenhund hinten

im Hof, der tagsüber angebunden liegt und nur wenn der Mond heraufſteigt,

herumſtreifen darf? Auch das unvernünftige Tier ſchneidet förmlich durch die
Luft, ſobald es ſich frei fühlt. Wie oft hat ſie den biſſigen Kläffer beneidet?
Alle Geſchöpfe, denen Glut und Feuer in den Adern brennen, meiden eben
das Gehöft des Bürgermeiſters Chriſtoph Weſtphal.

Aber während ihr a
ll jenes durch den Sinn fliegt, gleitet das aufgeſcheuchte

Weſen bereits die gewundene Stiege herunter. Nur ſo viel Zeit hat ſie ſich
genommen, um noch das eng anliegende blaue Jäckchen zuzuknöpfen, das zu

ihrer Bekleidung gehört. Prall und feſt ſchmiegt e
s

ſich an den ſchlanken
Körper, und noch im Herunterſpringen ſtreichelt die Betörte ihre eigne jugend

liche Fülle. Schon hat ſie die Küche erreicht, die an den langen, dunklen
hinteren Gang grenzt. Und nun huſcht ſi

e mit dem Lichtſtümpfchen in der
Hand vom Herd zum Schrank und von einer Ecke in die andre, um alles
zuſammenzutragen, was der fremde Mann, den alle Welt ihren Vater heißt,

zu ſeinem Mahle bedarf. Bald prangt auch in der weiten Vorderſtube, dieſem
kahlen, ſpärlich ausgeſtatteten Raum, wo alle Möbelſtücke aus rotem Fichten
holz zuſammengeſchlagen ſind, der weiß gedeckte Tiſch. Die kleine Stehlampe
brennt, Teller und Schüſſeln ſind anmutig und richtig verteilt. Und auf
atmend, die kleinen, feſten Hände in die Seiten geſtemmt, verharrt das
Mädchen nun am Fenſter, während ſi

e verſucht, o
b ihre ſcharfen braunen

Augen, die ſo ſeltſam und reizvoll auf dem weißen Untergrund ſchwimmen,

o
b

ſi
e

nicht doch die draußen herrſchende Finſternis zu durchdringen ver
mögen. Und wirklich, jetzt ſteigt der Mond über die ſchwarze Wand der
Wälder herüber, die alle dem Herrn von Autrum gehören; gleich darauf
gleitet die goldene Sichel wie ein winziger Kahn über die dunkle funkelnde
Flut des Stromes dahin.
Ungeduldig reckt ſich Liſa und greift über ſich nach dem Riegel des Fenſters

Was gibt es da draußen groß zu erſpähen? Nichts, als ewig und immer
das gleiche Bild der verankerten Jachten und Boote.
Die Nacht, die weg- und pfadloſe, die jedes Tun der Menſchen, auch das

verborgenſte, zudeckt und verhüllt, ſi
e winkt, ſi
e

flüſtert der Einſamen, der
leicht Erregten, ſtets ſo vertraulich. Ach, wenn ſi

e

aufmerkſamer durch die
Scheiben ſpäht, dann ſteht die Nacht dort draußen wie ein junges, ſchönes

Frauenbild in ſchwarzen Gewändern und mit weißen, entblößten Armen. Und
mit den Armen winkt und lockt ſi

e gleich der beſten Freundin, die ſolch ver
laſſenen Geſchöpfen allerlei Heimliches und Verborgenes zuflüſtern will. Aber

d
a graut e
s der Rotbraunen bereits wieder. Die Bürgerlichkeit des kahlen

Raumes um ſi
e herum, der ruhige Schein der kleinen Stehlampe hinter ihr,

alles das ſind Dinge, die noch einmal ſtärker auf ſie wirken. Mit einer
raſchen, beinahe flüchtenden Bewegung wendet ſich das Mädchen und wirft
ſich auf einen Stuhl am Tiſch. Nein, nein, jetzt heißt es ſich wehren, nicht
immer mag ſie ſich ſo bedingungslos unterjochen laſſen. Es ſoll ja ſchlecht ſein,

wonach ſi
e verlangt und was ſi
e hinwegtreibt. Vielleicht gibt e
s

doch noch
eine Möglichkeit der Umkehr?



Ruhig, ruhig.
Liegt neben dem Teller des Vaters nicht das Zeitungsblatt? Der

Schwanendanzer Anzeiger? Auch das iſt ſeine Schöpfung, ein Gedanke des
ewig Raſtloſen. Seit ein paar Wochen erſcheint dieſes winzige Zeugnis
der Öffentlichkeit in dem neu erſtandenen Marktflecken.
„Her!“ -

Gewaltſam überwindet die Verlaſſene ein Zucken, das ihr durch alle Glieder
geht. Dann ſtützt ſie das Haupt in beide Fäuſte und verſenkt ſich gierig in

die gleichgültigen Meldungen des Blattes. Immer angeſtrengter und un
geduldiger lieſt ſie. Ihre vollen Lippen murmeln faſt angſtvoll die bedeutungs
loſen Sätze nach.

„Eine Räucherei ſteht zum Verkauf.“
Weiter.

„Bäcker Bluthaupt ſucht einen Lehrling.“
Weiter.

„Auf Schloß Roga wird ein Reitknecht verlangt.“
Roga? Die Einſame hebt langſam das Haupt und blickt auf die weiße

Glocke der Lampe.
Richtig, dort drüben wird ja heute Hochzeit gefeiert. Oh, ein ſchöner, ſtatt

licher Mann, dieſer Herr von Autrum ! So ſchlank und breitſchultrig. Und wie
ſtolz zurückgelehnt er häufig in dem gelben Jagdwagen ſaß, wenn e

r hinter dem
galonierten Kutſcher im Galopp durch das Dorf jagte. Denn um die Fahr
ordnung kümmert ſich Herr von Autrum nicht. Schon zweimal hat ihn der
Vater in Strafe genommen. Und ebenſo oft wehrte ſich der Schloßherr da
gegen. Wirklich eine Geſtalt, von der man träumen könnte. Und jetzt
begeht er drüben in dem vornehmen alten Schwedenſchloß ſeine Vermählung.

Wie die Braut des Junkers wohl ausſehen mag? Vielleicht ringeln ſich
ihr gleichfalls rotbraune Haarflechten bis tief über die Hüften herab. Ob
der vornehme Adlige ſolche Haare wohl leiden mag? Drüben im Schloß
herrſcht jetzt Dunkelheit. Was mag dort wohl in dieſem Augenblick geſchehen?
Herr des Himmels!
Nein, ſi

e

kann das Rauſchen ihres ſummenden Blutes nicht mehr länger
ertragen. Sie brennt. Hörbar klopfen ihre Pulſe, und dieſes grenzenloſe,
überallmächtige Suchen ſtürzt wieder auf ihre Glieder herab. Mit einem
Sprung befindet ſie ſich am Fenſter, um e

s aufzuſtoßen. Kalt ſchneidet die See
luft über ſi

e hinweg. Aber dort draußen a
n

dem Pfahl, an welchem die
Schiffe feſtgebunden werden, dort ragt doch eine Geſtalt? Nein, es iſt nicht
die Nacht, Fleiſch und Bein iſt's. Ihre ſcharfen Augen erkennen die Umriſſe
genau, obwohl der Mann abgewendet bleibt.
Das iſ

t Peter Vauk, der menſchenſcheue, wortkarge, einſiedleriſche Lotſe,

über den ſo viel widerſprechende Gerüchte gehen, obwohl e
r

doch ſeinen Dienſt
mit einer Art verbiſſener Leidenſchaft verrichtet.
Der einzige junge Mann in dem Dorfe iſt's, in deſſen verhängten ſcheuen

Augen Verachtung lauert, ſobald e
r einmal a
n

dem ihm zunickenden Mädchen
vorüberwandelt.

Heftig wirft ſi
e das Haar zurück. Hat der Menſch nicht erſt neulich, als

ſi
e

ihn am Bollwerk unbeabſichtigt mit ihrem Kleid ſtreifte, ſich lange den
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Armel geputzt und gerieben, als ob dort ein unſichtbarer, feſthaftender Fleck
fortzuwiſchen wäre? Und das ihr, der Schönſten, der ſo Vielbegehrten von
Schwanendanz? Ein häßlicher, nüchterner Menſch, der ihr nicht gefällt. Wozu
er wohl ſo peinliche Sorgfalt auf ſeine tadellos ſaubere Lotſenuniform ver
wendet? Und weshalb er ſein lächerlich hellblondes Haar ſo ſtreng geſcheitelt
trägt, faſt wie ein Offizier? Überdies, er ſoll ja auch ein Umſtürzler ſein, der
die Welt an allen vier Ecken anzünden möchte.
Plötzlich überkommt es die wild vor ſich Hinbrütende. Ihre Zähne

knirſchen, als ob ſi
e

etwas zerbiſſe, allen Widerſtand, jede Hemmung,

und dann klirrt etwas. Überraſcht zuckt der Mann am Pfahl herum. Aber
die unterſchlagenen Arme löſt e

r nicht von der Bruſt. Aus dem Fenſter
hinter ihm iſ

t jemand herausgeſprungen, das hat e
r

deutlich vernommen.

Und – ja, wahrhaftig, jetzt erkennt er auch die dunkle Geſtalt, die ſich ihm
nähert. Die Bürgermeiſtertochter iſt's, dieſes wunderbar ſchöne, rotbraune
Geſchöpf, von der die Leute hier a

ll

das Schlechte erzählen, was ſein in dieſer
Beziehung unerfahrener und unberührter Sinn nicht glauben mochte. Aber

e
r

hat's erprobt. Ihn kann das gefährliche Ding nicht täuſchen. Vermutet

ſi
e

doch nicht, wie oft e
r,

der zur Nacht keinen Schlaf finden kann vor den
Gedanken, die in ihm zehren, nein, keineswegs ahnt ſie, wie häufig der
ſtille, ſcheue Seemann das Mädchen dort unten von ſeinem langſam gleitenden

Kahn aus beobachtete, wie ſi
e

verhüllt und ſcheinbar von niemand er
kannt in tiefer Dunkelheit ihren Weg am Bollwerk entlang ſchlüpfte. Denn
ſeine Augen ſind ſeegewohnt und ſpotten der Finſternis. Und ſein Herz freut
ſich darüber, ja e

s

lacht heimlich, weil ſo viel Schlechtigkeit gerade von der
Tochter eines reich gewordenen Bürgers verübt wird.
Das labt ihn, daran muß e

r

ſich ergötzen. Und auch jetzt ſtarrt e
r neu

gierig zu der ſich atemlos Nähernden herüber.
Wahrhaftig, ſie wünſcht mit ihm zu ſprechen. Was mag ſi

e wollen?
„Guten Abend, Peter Vauk.“
„Guten Abend, Liſa Weſtphal.“

„Es iſt ſo dunkel, daß man faſt nichts ſieht.“
„Sehr dunkel.“
„Mein Vater iſt nach Roga hinübergefahren.

„Ich weiß, ic
h

ſah ihn abſegeln.“

„Und glaubſt du nicht, daß ihn die Dunkelheit länger auf See halten wird?“
„Es iſt anzunehmen. Der Wind geht ſchwach.“
„Und ic

h

bin hier allein. Wie faſt immer.“ º

Als die Rotbraune dieſes Geſtändnis vorbringt, d
a

läßt der junge Mann

in der eng zugeknöpften Lotſenuniform einen prüfenden Blick a
n ihr entlang

gleiten. Gleich darauf jedoch zuckt er leicht die Achſeln und wendet ſich wieder
zum Fluß, auf dem im auf und nieder jagenden Mondlicht gerade unzählige

Gold- und Silberfiſche durcheinander ſchwirren.
Es funkelt.
Und der unbeſtimmte, feuchte Glanz ſcheint den ſonderbaren, verſchloſſenen

Menſchen einzufangen. Ganz nahe tritt e
r wenigſtens a
n

das Bollwerk
hinan, und während e

r

ſich tiefer herabneigt, d
a muß er wohl die Schönſte von
Schwanendanz bereits völlig vergeſſen haben. Als ob ſie gar nicht neben ihm



«O><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Die vier Könige <><><><><><><><><><><><><><><><><>1251

weile, nach der doch ſo viel begehrliche Blicke fliegen. Doch Liſa zieht ſich
das pralle blaue Jäckchen feſter und lächelt verſtohlen. Sie weiß, ſi

e braucht
ja nur zu wünſchen, feſt zu begehren, und alles, was ſi
e für ſich fordert, iſt ihr

untertan. Immer dasſelbe wilde und dennoch beruhigende Spiel.
Ja, ſo ſoll es ſein.
Unhörbar ſchleicht ſi

e

näher. Und als ſi
e jetzt mit dem ausgeſtreckten

Finger ihrer kleinen Hand über den abgewandten Rücken des Mannes ſtreicht,

d
a

erlebt ſi
e

die Genugtuung, wie der Achtloſe heftig zuſammenſchrickt, um
gleich darauf mit einer unentſchloſſenen Bewegung ſein blaſſes, ſommer
ſproſſiges Antlitz der Lächelnden zuzukehren.

„Alſo doch.“
Seine feſt zuſammengekniffenen Lippen zucken, trotz der Finſternis bemerkt

ſi
e es, und e
r

ſchüttelt ſich, als wenn e
r einen Schmerz verbiſſe.

„Alſo doch.“
Durch die Nacht ſchimmern ihre weißen Zähne. Und noch immer hält

ſie den Finger ausgeſtreckt gegen ſeine Bruſt gerichtet.
Da tritt der Lotſe einen Schritt zurück. „Was wünſchen Sie von mir,

Fräulein?“ wirft er ſo haſtig hin, als o
b

e
r

dieſe Unterhaltung nicht ſchnell
genug abbrechen könne. Allein die Rotbraune hebt nur das Haupt gegen
ihn, und nun kann der Bedrängte ſich wirklich nicht mehr abwenden, ſondern
muß mit grenzenloſem, knabenhaftem Erſtaunen beobachten, wie die braunen
Augäpfel, die ſelbſt in der Nacht ihren Glanz behalten, ſich ſo ganz ſeltſam auf
ihrem weißen Grunde drehen.

Wie zwei Kirſchen auf einem weißen Teller, denkt der Beſchauer unwill
kürlich.

Dann trifft es ihn von neuem. Noch einmal hat Liſa ſeine Bruſt berührt.
„Iſt e

s wahr, Herr Vauk,“ fragt ſie mit ihrer hellen Stimme, die ſo

ſchmeichleriſch zu klingen vermag, „iſt es wirklich wahr, daß Sie nicht lachen
können?“
„Wie, was?“
Auf alles andre wäre der junge, zurückhaltende Menſch, der nur ſeinen
Dienſt kennt, oder noch beſſer, die fernen, blitzenden Ideen, die ihn wie
tauſend ſilberne Vögel umkreiſen, auf alles andre wäre e

r mehr vorbereitet
geweſen. Nicht lachen? Das weiß er ja gar nicht. Iſt es wirklich ſicher, daß ihn
hier noch niemand lachen hörte? Merkwürdig. Ein heftiger Schrecken zuckt

in ihm auf, als ihn dieſer Gedanke befremdend durchſchlägt.

„Davon weiß ich nichts,“ ſtammelt e
r. „Aber was kümmert das Sie,

Fräulein?“
Liſa reckt ſich ein wenig auf den Zehen, und ihr ſchnelles Zünglein

gleitet geſchwind durch die Lippen, als wenn ſi
e

eine beſondere Süßigkeit
genöſſe.

„Ich möchte e
s gern einmal probieren,“ gibt ſie keck zurück, und wiederum

zittert in ihrer Bitte derſelbe ſchmeichelnde Reiz.
Doch Peter Vauk gehört nicht zu denen, die für dieſes letzte, lockere
Spiel geboren wurden. Der Mann iſ
t

von Geiſtern beherrſcht, die ihn un
erbittlich rufen und zu ſich fordern. Ganz ſtark fühlt er es in dieſer Minute,

und zugleich überkommt ihn die Vorſtellung, als o
b das Weib d
a

vor ihm
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nicht wert wäre, mit ihm an jener Stelle zu weilen, wo den Einſamen ſonſt zur
Nachtzeit ſo oft die Geſchwader hoffnungsvoller Gedanken umrauſchen. Halb
unwillig zieht er deshalb die blaue goldbetreßte Lotſenmütze.
„Laſſen Sie mich, liebes Fräulein,“ verabſchiedet er ſich, indem er hier

durch jedes weitere Drängen abſchneidet. „Ich paſſe nicht für Sie und für
ſolche Unterhaltung. Glauben Sie mir. Überhaupt, ic

h

muß noch einmal a
n

den Ausguck, denn e
s iſ
t

nicht unmöglich, daß noch ein ſchwediſches Schiff
einläuft. Das darf ic

h

nicht verſäumen.“

Aber warum bäumt ſich die Zurückgewieſene, wie wenn über ihre feine
Haut ein wuchtiger Hieb geführt worden ſei? Unmöglich! Nein, das iſt ja

ganz lächerlich. Der häßliche, bartloſe Menſch mit dem zergrübelten Geſicht
und der vorzeitig gefurchten Stirn, er wirft ſi

e fort? Er verachtet das
Geſchenk, das noch jeder andre wie im Taumel empfangen hat? Unmöglich!

Der Rebell iſt wahnſinnig oder krank.
Noch einmal will ſie ihn zurückhalten:
„Peter Vauk,“ fährt e

s ungeſtüm aus ihr hervor, „ich wollte nur –“
Indeſſen von neuem und diesmal rückſichtsloſer wird ſi

e verworfen. Un
wirſch, und als wäre jedes fernere Verbleiben eine Plage oder unehrenhaft,

wirft der Mann das Haupt zur Seite, wobei er eine läſſige Handbewegung
vollführt, ſo wie man einem aufdringlichen Hunde befiehlt, den Weg zu

UCIU11M1E11.

„Nichts,“ bricht e
r

ab. „Gute Nacht, Liſa Weſtphal, ich habe wirklich keine
Zeit für dich.“
Und dann – die Unglückliche, aus allen Himmeln Geſtürzte vermag e

s

noch immer nicht zu glauben – dann eilt der Lotſe in ſcheuer Haſt von
dannen. In wenigen Sekunden iſ

t

e
r von der Nacht aufgenommen.

Da ſchlägt über dem Mädchen jene ſauſende und brauſende Wut zuſammen,

in deren Qualen ihre ganze Jugend bisher verpraſſelt iſ
t.

Keine Scham, kein Überlegen, keine Zurückhaltung mehr. Was gilt das
der Gejagten, wenn das ungeheure endloſe Suchen mit ſcharfen Hieben ihr
Genick peitſcht?

In wilden Sprüngen ſetzt ſie dem Verſchwundenen nach. Was murmelt

ſi
e

dabei? Sie vermag e
s ſelbſt nicht zu unterſcheiden. Irre, zuſammen

hangloſe Worte ſind es, die der Nachtwind zerſtiebt und verweht.
„O du einfältiger, gefühlloſer Patron, du wahnwitziger, kranker Menſch,

du meinſt doch nicht, daß ich daran glaube? Willſt vielleicht der erſte ſein,

du Milchbart, du Dieb, du Gauner, der du uns doch nur alle beſtehlen
wirſt? Ich weiß recht gut, was die Leute von dir erzählen. Du möchteſt
beſſer ſein als all die andern, du Tropf? Das wollen wir doch ſehen. Nein,
wirklich, das mußt du nicht glauben.“

-

So heftig flattern ihre Röcke um die eilenden Glieder, daß e
s wie Hagel

wetter klirrt, wenn e
s auf den Fluß niederſtößt. Ein Kamm löſt ſich aus

ihrem Haar, doch ſi
e läßt ihn liegen.
Weiter, nur weiter.
Sie ſpringt über Eiſenringe, über ausgeſpannte Schiffsſeile ſetzt ſie fort,

eine hölzerne Karre, die breit über dem Weg ſteht, bringt ſie zu Fall.
Schmerzlich ſtöhnt die Gehetzte auf, dann entblößt ſi

e

das Knie und reibt
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ſich in raſender Geſchäftigkeit die ſchmerzende Stelle. Aber ihre Jagd kann
ſi
e

nicht aufgeben. Keineswegs.

„Das wäre ja noch ſchöner. Du Menſch willſt morgen erzählen, daß
du mich –? Oh, das wirſt d

u

nicht können, d
u

ſollſt gleich merken.“
Weiter geht der Sturm. Schon iſ

t

die Dorfſtraße verlaſſen. Ab
ſtürzende ſchwarze Wieſen, über die eiskalter Tau träufelt, ſi

e

nehmen

die Flüchtende auf. Dort unten ſchwillt ihr ſchon atmend und liebkoſend
die mächtige Bruſt der See entgegen.

Wie das weich flüſtert!
Aber wo iſ

t

denn der Menſch? Nirgends zu erſpähen. Leer gähnt der
Strand. Ein ätzender Tanggeruch ſteigt auf, und nur die Sterne, die aus
dem blauen Nachthimmel zu ihr herunter flimmern, bleiben das einzig
Lebende in dieſer Ödnis.
„Wo biſt du – wo biſt du, d

u elender, furchtſamer Kerl? Denn du
fürchteſt dich ja nur vor mir. Siehſt du, wie ic

h weiß, daß d
u

dich hinter
deiner Angſt verſteckſt, du Feigling?“

Jetzt ſteht ſie atemlos a
n

der leeren, feuchten Grenze, wo ſich die unend
lichen Waſſer von dem weichen Sande ſcheiden.
Ringsum tiefe Stille. Das Seegeſtrüpp raſchelt und ziſcht, und ganz

fern ſchreit einer jener wilden Schwäne, von denen ihr Heimatsort ſeinen
Namen bezogen hat. Ein furchtbarer, markerſchütternder Laut, welcher der
Lauſchenden das Herz durchkrampft und e

s verurſacht, daß ſi
e

mit beiden

Händen um ſich taſtet, als könne ſi
e

ſich a
n

den dicken ſchwarzen Wänden der
Nacht aufrechterhalten. Immer merklicher ſinken dabei ihre Füße in das
unterſpülte Erdreich.

Aber da, gerade in dem Moment, als ſi
e nachgiebig wird, weil ihre

Kräfte ſi
e

zu verlaſſen drohen, d
a wird ſi
e ganz unvermittelt durch etwas

gefeſſelt. Nicht zehn Schritte von ihr entfernt, in der kleinen bretternen
Vogelhütte, die von den Lotſen zum Ausguck benutzt wird, da leuchtet und
ſchielt doch etwas wie ein feuriges, bluttriefendes Auge?

Und kraftgeſchnellt fährt die Unbändige wieder empor. Ihr Wille hat
ſein Ziel gefunden. Dort, ja dort hockt Peter Vauk. E

r

raucht gewiß ſeine
Tonpfeife, und ſo oft e

r

ſi
e anzieht, glimmt und funkelt es durch die

Finſternis. Mit drei leichten Sätzen über Heidekraut und Seetang hinweg
gelangt ſi

e

hinter die baufällige Hütte, die ſo klein und eng erſcheint, daß ſi
e

von ihr mit den Armen umſpannt werden kann. Nur noch eine Armlänge,

kaum noch ein Gedanke trennt die Verfolgerin von dem Menſchen, den ſie

aufjagen muß, damit er erfährt, was es heißt, der Schönſten von Schwanen
danz widerſtreben zu wollen. Oh, Liſa weiß e

s ja
.

Und heimlich ſteigt es

wie ein Lachen in ihr auf. Gerade e
r, gerade dieſer häßliche, bartloſe

Menſch, e
r wird ſein ſommerſproſſiges Haupt gegen ihre Knie drücken und

betteln und flehen, wenn erſt die Zeit da ſein wird, wo ſie ihn von ſich ſtößt.
Denn bald, unheimlich ſchnell wird dieſer Zeitpunkt nahen, weil ſie ſich ja

nicht aufzuhalten vermag; nichts klammert ſi
e a
n irgendein Weſen, weil das

quälende, ſchmerzhafte Suchen in ihr nirgends geſtillt wird.
Leiſe kratzt ſi
e mit den Nägeln über die bretterne Wand. Vielleicht
vernimmt er das Geräuſch und ſpringt hervor, um nach der unwillkommenen
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Störung zu fahnden. Das wäre dann der Moment. Kein andrer ſo günſtig

wie dieſer. Hei, dann klettert ſi
e a
n

ihm empor, hängt ſich a
n

ſeinen Hals,
ſaugt ſich an ſeinen verkniffenen, ſchmalen Lippen feſt, und dann, ja dann wird
für eine hinblitzende Sekunde Ruhe über die Geſchüttelte dahingehen. Ach,

die ihr ſo wohlbekannte bleierne, betäubende Ruhe.
Sie kratzt. Jedoch nichts regt ſich dort drinnen, und das Mädchen ſteht

und blickt ſich wirr in der Dunkelheit um. Unentſchloſſen ſtreicht ſi
e über

ihre Haare; und während ſi
e a
n

ihnen zauſt und reißt, fragt eine Stimme
dumpf in ihrer Seele:
„Warum verharrſt d

u

hier ſo mutlos und demütig? Schlich etwas
Fremdes in dich hinein, etwa Scham und Scheu? Opfui, das iſt es nicht,
das wäre ja das erſtemal. Aber warum zauderſt du hier? Weshalb in

aller Welt wagſt d
u

nicht nach deinem Opfer zu greifen, nach dem du
doch verlangſt? Ja, warum? Warum?“
Eine lange Zeit verſtreicht, in der ſich die Gepeinigte nicht rührt. Die
Strandwellen ſchlagen an das Ufer, regelmäßig und unaufhaltſam, wie der
rieſenhafte Pendel der Weltenuhr. Tack– tack – tack – ſo geht's. Und über
die gekrümmten Gelenke der Gedemütigten ſchneidet die nächtliche Kälte.
Allein ſi

e

überredet ſich, ſi
e zwingt ſich zum Warten. Es iſ
t

wohl doch noch
nicht die rechte Zeit, und deshalb wird ſi

e lauern, bis der Ahnungsloſe ſich
erhebt, um heimzukehren. Dann aber wird ſi

e –
Halt, was iſt das?
Der ſehnſüchtig erwartete Augenblick naht ſchneller, als ſie vorausgeſehen.

Wie e
s ſo plötzlich geſchah, begreift ſi
e nicht, aber ſchon hat Peter Vauk

ſeinen Poſten verlaſſen, und jetzt ſchreitet e
r mit ſeinen feſten, gemeſſenen

Tritten den Wohnſtätten der Menſchen zu.
„Jetzt, Liſa, jetzt mußt d

u

e
s ausführen. Gib dieſes katzenhafte Nach

ſchleichen auf. Du brauchſt es nicht mehr. Einen gellenden Schrei ſchicke aus
deiner frierenden Bruſt hervor, und dann weißt du, wie du den Überraſchten

zu verſuchen haſt.“
Aber nichts von alledem geſchieht. In beträchtlichem Abſtand ziehen die

beiden Schatten durch die Nacht. Voran der Mann, der das Haupt der
See zugewendet hält, als o

b e
r

nicht enden möchte, die Majeſtät des Un
bekannten, Unheimlichen zu grüßen, und auf ſeiner Spur das Weib, ihre
Hände feſt a

n

die Bruſt gedrückt, damit ſi
e

ſich ſelbſt hindern könne, das

nahe Ziel zu erfaſſen.

Um die zehnte Stunde erreichte Peter Vauk den einſtöckigen roten Ziegel
bau, den die Stadt für den wachthabenden Hafenlotſen errichtet. Als er die
Steintreppe hinaufgeſtiegen und ſein kahles Stübchen betreten hatte, das in

völliger Dunkelheit ſeiner harrte, d
a warf der Heimgekehrte ſeine Mütze auf

das einfache Bett in der Ecke und trat an den Tiſch, um Licht zu ent
zünden. Noch war das Feuerzeug von ihm nicht ergriffen, d
a

knackte etwas
hinter ihm.

Peter Vauk ſtutzte. Gegen die Nacht zeichnete ſich doch noch etwas
Schwärzeres ab? Was konnte das bedeuten? Und das trübe Mondlicht,

das durch die niedrigen Fenſterſcheiben ſickerte, weckte e
s

nicht in gleicher
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Kopfeshöhe mit ihm ein merkwürdiges Glimmern und Glitzern? Jetzt ein
raſcher Atemzug, der nicht der ſeine war.
Himmel! Der Lotſe ſtützte ſich auf den Tiſch, und halb herumgewendet,

ohne die geſuchten Zündhölzer erreicht zu haben, murmelte e
r,

durchhämmert
von ſeinem unruhigen Herzen: „Wer iſt hier?“
Ein leiſes Raſcheln antwortete ihm.
Aber plötzlich fuhr der Mann, wie von einem Schlage getroffen, zu

ſammen. Alles in ihm und um ihn verwirrte ſich. Die mondüberglommenen

Fenſterſcheiben drehten ſich im Kreiſe, ſummend und ſeufzend tanzte die

Nacht um ihn her, und um ſeinen Hals ſchlang ſich etwas ſo weich und linde,

wie e
s der herumgeſtoßene, früh vereinſamte Menſch nimmer gekannt noch

erträumt hatte.

Himmelsglück und Entſetzen. E
r

wollte ſich wehren, aber für einen Moment
wurde e

r heruntergezogen, und dann tauchte e
r

ein in dieſes Beben und
Schwellen von Frauenlippen, die ihn koſten. Ein Rauſchen und Branden um
wütete ihn, ſtärker als die mordluſtige See, die ſchon oft nach ſeinem Leben
getrachtet.

Aber da flüſterte etwas.
Horch!

Das hätte nicht geſchehen dürfen. Der hinſterbende, bittende Laut ſchmet
terte den Entrückten erbarmungslos auf ſeine harte, ſtarre Erde zurück. Mit
einem knöchernen Griff packte er die ſanften Arme, und dann ein Wurf, ein
Schleudern, und gegen die Tür prallte e

s wie das Geräuſch eines an
ſchlagenden Menſchenleibes. Jedoch ſeltſam, ſeine eigne Tat war es, die den
Entfeſſelten in Wut verſetzte.
„Was verfolgſt du mich bis hierher, du niederträchtiges, freches Ding?“

ſchrie der Lotſe in einer Aufregung, die hoch und nieder ſchwankte wie
das unſichere, unbeſtändige Meer ſelbſt.
„O bitte, bitte,“ flüſterte e

s von der andern Seite faſſungslos, halb irre
dagegen. „Ich wußte nicht – ic

h

weiß noch jetzt nicht –“
„Muß ich dir erſt ſagen,“ tobte es von dem Tiſch her weiter, obwohl das

Holz zitterte, als ob ſich ein bebender Körper an ihm mit Gewalt feſtklammere,

„muß ich dir erſt ſagen, daß mir vor dir und deinem Treiben ekelt? Muß
ich das?“
„O nein – nein – ſtille –“
„Ich habe auf der Welt etwas Beſſeres zu beſtellen. Und d

u unſauberes,

verlorenes Geſchöpf meinſt, ich könnte mich mit Liſa Weſtphal abgeben wollen?
Oh, wenn ic

h

mich nicht zurückhielte, ic
h

würde – – Pack dich, ſag' ic
h dir,

denn wenn du noch einen Schritt weiter tuſt – ſieh her, ich hebe meine
Fauſt –, dann ſchlag' ich zu.“
In dieſem Augenblick ſtrahlte das Mondlicht hell in die kleine Kammer.

Deutlich ſah das mit weiten, aufgeriſſenen Augen vor ſich hinſtarrende Weib
die erhobene Fauſt des Mannes, die in hämmernden Bewegungen in der

Luft auf und a
b

ſchwankte. Weiter erſpähte und vernahm ſi
e

nichts. Oh,

e
s war wohl ſicher, ſein Fauſtſchlag mußte bereits auf ihr Haupt niedergeſauſt

ſein, denn in ihrem Hirn donnerte es, als o
b ein Hammer mit furchtbarem
Dröhnen den Sitz alles Denkens getroffen. Sie ſchämte ſich nicht, ſi
e

brauſte
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nicht auf, keinen gellenden Schrei ſtieß ſi
e aus, wie e
s

doch ſorglich ge
plant war; nein, nur mit einem Wehlaut öffnete ſi

e

kaum merklich die

Tür und wiſchte unhörbar hinaus. Schritt vor Schritt, immer in der gleichen
ſchleppenden Weiſe, die wenigen Stufen hinunter, wo ſi

e lautlos und dumpf
in ſich zuſammenſank. So konnte ſi
e

auch nicht mehr wahrnehmen, wie
der Mann, den ſi

e verlaſſen, plötzlich ans Fenſter ſtürzte, um nach der
Entſchwundenen Ausſchau zu halten. Als er die Verlorene vor ſeinem Hauſe
auf den Steinſtufen zitternd, ſchwankend und in völliger Willenloſigkeit erblickte,
deckte e

r

die Hand vor die Augen, und dann warf er ſich in die Ecke des
harten Sofageſtells und brütete murmelnd und unzuſammenhängend vor ſich
hin. Aber die ſilbernen Vogelgeſchwader wollten ſich nicht einſtellen, ſi

e hatten
ihren Geſellen für eine Weile verlaſſen.
Wenige Schritte von dem Lotſenhaus entfernt, da, wo eines der winzigen

Gäßchen von Schwanendanz von der Uferſtraße abſchwenkt, ſtand mitten
auf dem Weg eine hoch in die Lüfte ſtarrende Pappel. In den jungen Gerten
des Nachwuchſes ſurrte und pfiff der Wind, und die Blätter wiſperten und
raunten.

„Nicht hier vorbei – nicht hier vorbei,“ warnten die plappernden Stimmen.
„Bieg in das Gäßchen ein – in das Gäßchen, denn hier lauern die, die dich
fangen wollen. Siehſt du denn nicht, Dirn?“
„Ja, ja,“ murmelte Liſa und beugte das Haupt vor, um angſtvoll das

Geheimnis des alten Stammes zu ergründen. „Was gibt es denn? Warum
fürchte ich mich, dort vorüberzugehen?“

Allein gleich darauf wurde ſi
e

wieder von ihrer bleiernen Gedankenloſig

keit gelähmt, ſo daß ſi
e gleichgültig und ohne Überlegung auf die nächtige

Pappel zuwankte.
„O dieſe Schmerzen in den Füßen !“ war das einzige, was ſi

e zu denken
vermochte. Und dieſer eiſerne Druck unter den Haaren. „Dorthin hat er mich
geſchlagen. Ja, ja

,

e
r ſchlug mich,“ ſetzte ſi
e kopfſchüttelnd und gefühllos

hinzu.
Geſenkten Hauptes und nur auf den Weg zu ihren Füßen ſtarrend, ſchlich

ſi
e

weiter.
Hinter dem Stamm, aus dem Schatten des Baumes, traten zwei dunkle

Geſtalten hervor. Die eine, ſchlankere, blieb aufgerichtet dicht an das ge
borſtene Holz gelehnt, die andre jedoch ſchob ſich breit und maſſig mitten über
die Uferſtraße. Sie ſchwankte auf und ab und ſpreizte langſam die Arme, wie
wenn ſi

e vorwärtstaſten oder etwas zu ergreifen gedächte.

Da ſtockte das Mädchen.
„Jeſus!“ ſchrie ſie.
Urplötzlich ſtrömte Kraft und Beſinnung in ſie zurück. Der dort vor ihr,

das war – das war –
Oh, jetzt wußte ſie, was ihr bevorſtand. Jetzt klirrte ihr bisheriges

Leben zuſammen. All das unſichere Glück, das ſie geſucht und gefunden, wurde
von zermalmenden Füßen zerſtoßen und ſi
e

ſelbſt a
n

die Kette gelegt, drei
fach, vierfach, wie der winſelnde Hund auf dem Hinterhof.
Nein, das nicht, nie und nimmer. Noch wirkte Finſternis um ſie. Über

Weg und Steg ſpann kriechende Schwärze. Und ohne Übergang zuckten ihre
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Gelenke und Muskeln in alter Geſchmeidigkeit auf, als "Entºmºblick des Wettlaufs nicht mehr erwarten. -- c ---
Sie erwachte. Ihr Mund öffnete ſich und entblößte d

ie

beiden Reihen
ſchimmernder Zähne. Alles Erlebte war vergeſſen. Jetzt beherrſchte die
Wilde, Ungebändigte nur noch ein Trieb, die raſende Sucht, ſich nicht von
neuem einfangen und zu Boden werfen zu laſſen.

Von dieſem wenigſtens nicht.
„Halt!“ drohte e

s von der andern Seite.
Da duckte ſie ſich. Aalglatt ſchoß ſi

e

unter den ausgebreiteten Armen, die
ihr entgegentaſteten, hindurch. Im nächſten Moment wirbelten ihre Röcke
bereits flatternd und brauſend a

n

dunklen Häuſerreihen entlang.

Noch ein Sprung – noch einer und noch einer, und ſi
e

hatte das Amts
haus des Bürgermeiſters erreicht. Jetzt nur noch einen Stoß gegen die Haus
tür, und im nächſten Augenblick würde ſi

e hinaufhuſchen, gedankenſchnell

ſollten die Gewandungen von ihr fliegen, und das prachtvolle flämiſche Bauern
bett nähme ſi

e auf, aus dem die unſanft Erweckte, von Männerfäuſten
Bedrohte ſich in unendlichem Erſtaunen aufrichten würde, ſobald der plumpe

Mann ſpionierend ſein Haupt über ihre Schlummerſtätte herabbeugen ſollte.
Und dann, dann würde ſi

e

kichern und das Haupt ſchütteln, bis die rot
braunen Haare ſi

e umflatterten, und würde mit den Fingern ſchnippen

und leugnen und ſich wehren.

Ein kräftiger Stoß traf die Tür.
Allmächtiger Gott, was aber bedeutet das?
Verriegelt, verſchloſſen. Kein Zugang ſtand ihr offen, e

s war klar, ihr Be
dränger mußte ſchon vorher ſein Heim erreicht und e

s

unterſucht haben,

Was jetzt geſchah, das taumelte nur noch um ſi
e herum wie ein Kreis

höhniſcher, ſchreiender Geſpenſter, die ſich a
n

den Knochenhänden gefaßt hielten,

um ihr den Ausgang zu wehren.
Da war der Mann !

Eine Fauſt packte ihre Schulter. Oh, wie das drückte und ſich eingrub,

beinahe wäre ſi
e in die Knie geſunken. Aber gleich darauf ſchob ſich ein

Schlapphut gegen ihr Antlitz, ſo daß ſi
e

die Augen ſchließen mußte.
Und von jetzt wurde ſi

e

von einer noch ſchwärzeren Nacht feſtgehalten,

von einer erbarmungsloſen, klammerfeſten Nacht.

„Du Dirn,“ keuchte eine gewaltige Stimme vor ihren Ohren, deren Laute
jedoch zerborſten und marklos klangen wie ſpringende Scherben eines zu
ſammenbrechenden tönernen Topfes. „Du infame, ſchamloſe Dirn, wo
kommſt du her?“
„Laß – laß – ich weiß nicht.“
„So? So? Oh, Sie hatten recht, Herr Paſtor, wie ſehr hatten Sie

recht, hören Sie nur, ſie weiß nicht.“ Und drohend, ihre Schultern packend
und ſchüttelnd, würgte e

s weiter: „Was hatteſt du bei Peter Vauk zu tun?“
„Peter Vauk?“ quoll es von den Lippen, die jetzt wie im Fieberfroſt

bebten, und die Gehetzte bewegte matt das feine Köpfchen. „Laß – ic
h

kann
mich nicht beſinnen.“

„Nicht beſinnen?“ gurgelte e
s von der andern Seite faſſungslos da
gegen, „nicht einmal beſinnen? Aber was ſonſt noch hinter meinem Rücken
Arena 1912/13 Heft 9 87
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geſchah, daran wirſt du dich doch erinnern, mein Töchterchen? Das wirſt
du können, nicht wahr, das wirſt du doch? Iſt es wahr? Sag, iſt es wahr?“
Allein die Angegriffene rührte ſich nicht, unmöglich ſchien e

s ihr, die
feſtgeſchloſſenen Augen zu öffnen, und ohne Bewußtſein, ganz ſo

,

wie wenn
die Laute nur durch ihre raſenden Herzſchläge aus der Kehle geworfen würden,

ſo murmelte ſi
e

abweſend:

„O bitte, bitte – laß mich – ich habe alles vergeſſen, wirklich und wahr
haftig, alles.“
Und im Ernſt, ſie redete die Wahrheit. Das wilde, halbwache Daſein, das

ſi
e geführt, e
s lag in dieſem Augenblick von einer ſchwarzen Wolke um

geben, durch die ſi
e nicht mehr hindurchtreten konnte. So ſehr ſie ſich auch

mühte, immer unmöglicher ſchien e
s ihr, den winzigſten Fetzen einer Erinnerung

an all das Unwahrſcheinliche herbeizuraffen.
Da gellte von neuem das aufwühlende, geiſterhafte Schreien der wilden

Schwäne herüber, und aufſchnellend griff ſich Liſa krampfhaft ans Herz, denn

zu gleicher Zeit hörte ſie, wie der zweite ihrer Bedränger anhob zu reden.
Hell und ſcharf klang jene Stimme, die ſi

e von der Kanzel her kannte.
„Herr Bürgermeiſter, nicht hier! Das muß ich verlangen. Nehmen Sie
Ihre Tochter ins Haus. Sie haben die Wahrheit erfahren, jetzt zeigen Sie
der Verirrten einen Weg. Hören Sie?“
„Meinen Sie, Herr Paſtor?“ Der Bürgermeiſter trat zurück, aber zugleich

verſetzte e
r

dem vor ſich hindämmernden Weibe, das bisher ſein Haus gehütet,
lautlos und unmerklich, wie e

s vor Jahren bereits ihre Mutter beſorgt hatte,

zu gleicher Zeit verſetzte ihr der aus ſeiner ruhigen Bahn Geriſſene einen
Stoß vor die Bruſt, daß die Angegriffene wie ein Hund dem Geiſtlichen bis
dicht vor die Füße taumelte.
„Herr Weſtphal, was ſoll das?“
„Was das ſoll? Herr Paſtor, dies iſt ein Bürgerhaus, wie e

s

ſich für
einen Mann ſchickt, der über andre eine gewiſſe Macht ausüben muß. Nicht
wahr, aber wer mir das Heim verunreinigt, den ſetze ic

h

vor die Tür.
Wiſſen Sie dagegen etwas einzuwenden?“
Liſa wollte ſchreien, aber der Laut blieb ihr in der Kehle ſtecken. Ver

ſchwimmend begriff ſie, daß ihr die Freiheit geſchenkt ſei, aber in demſelben
Moment glaubte ſie, der Boden wiche unter ihren Füßen und ſi

e glitte ins
Leere herab. Mit beiden Händen taſtete ſi

e

nach dem Rock des Geiſtlichen.

„Nicht doch – nicht doch,“ ſtammelte ſi
e

flehentlich.

„Herr Bürgermeiſter,“ rief jetzt der Paſtor durchdringend, indem e
r energiſch

auf den Mann zutrat, der bereits auf der Schwelle ſeines Hauſes ver
harrte, „empfinden Sie denn keine Neigung für das Mädchen, das Ihrer
Obhut übergeben war?“
Auf dieſe Frage jedoch ſchwieg die breite Geſtalt unter der Tür eine

kurze Zeit, dann aber hörte man, wie der Schlüſſel gedreht wurde, und unter
drückt und dennoch klar und deutlich ſchallte e
s

zurück: „Nein, Herr Paſtor,

wenn ic
h

ehrlich ſein ſoll, ic
h glaube nicht. Ich habe meine Pflicht getan,
ſolange e
s mir möglich war. Von jetzt an aber ſoll ſi
e ihrer Wege gehen,

gleich, ſofort, und ic
h

werde nicht fragen, o
b

ſi
e

rechts oder links abbiegt.“

„Herr Bürgermeiſter, beſinnen Sie ſich, dieſe eine Nacht wenigſtens –“
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„Nein, Herr Paſtor, nicht einen Schritt mehr. Das verſtehen Sie nicht.
Ich habe immer gehofft, von hier ſollte Segen ausgehen, wenigſtens ſo

,

wie ich ihn verſtehe, aber wenn mich daran etwas hindert, dann –“
Weiter vollendete die dunkle Geſtalt nicht. Mitten im Satz hörten die

Zurückbleibenden, wie die Tür ächzte, um gleich darauf ſchallend und mit aller
Kraft ins Schloß geſchleudert zu werden.
Der dumpfe Hall des Schlages rollte und polterte noch eine Weile über

den Fluß, weit über die ſchlafenden Wieſen fort, bis er von derWand der nahen
Wälder matt und verendend zurückgeworfen wurde.
In tiefer Dunkelheit ſtanden ſich der Geiſtliche und die Ausgeſtoßene

gegenüber. Und noch immer hielt Liſa Weſtphal einen Rockzipfel des Seel
ſorgers umklammert. Doch ſi

e

merkte e
s nicht.

Paſtor Elgett tat einen tiefen Atemzug, e
r regte ſich, als o
b e
r

die Ver
laſſene an der Schulter berühren wolle, um ſi

e ihrer Verſunkenheit zu ent
reißen. Allein mitten in der Bewegung zögerte er und hielt inne. Ein jäher,
unentrinnbarer Schrecken durchrieſelte ihn. Er war ja ein Prieſter, der gerade
den Elenden das Heil bringen wollte, zwar auf ſeine Weiſe, aber doch Erlöſung

und Vollendung. Aber als er jetzt vor der lebendigen Gegenwart ſtand, als

e
r in dunkler, unheimlicher Nacht zum erſtenmal neben einer Verirrten

weilte, die der Sünde mit leidenſchaftlicher Inbrunſt nachgeſtellt, aus Luſt
und mit ſtürmiſchem Verlangen, ohne von der Not des Lebens dazu getrieben

zu ſein, d
a durchdrang ihn ein ſchreckhaftes Grauen, und eine Abneigung

faßte den Reinlichen, Unberührten, als ſolle e
r jetzt die weiße, ſaubere Hand

freiwillig in Kot und Unrat ſenken. – Unwillig raffte e
r

ſich auf. Nein,
nein, dieſen verzärtelten Empfindungen durfte e

r nicht nachgeben.

Gewaltſam räuſperte e
r ſich, dann brachte e
r

heiſer hervor:
„Liſa – Liſa Weſtphal!“
Das Mädchen hob folgſam das Haupt und ſchickte einen leeren Blick zu

dem Rufenden hinüber. Allein ſi
e ſchwieg.

„Liſa Weſtphal,“ wiederholte der Paſtor, „beſitzt du hier keine Ver
wandte oder irgendeine befreundete Familie, die dich aufnehmen kann?“
Die Rotbraune ſchüttelte ſchwerfällig den Kopf, dann hob ſi

e

die Finger

zum Munde und biß hinein, alles ohne rechte Beſinnung und Verſtand.
„Wo gedenkſt du denn nun ein Obdach zu finden?“ fragte der Geiſtliche

weiter.

Ein Unterkommen? dachte Liſa. Merkwürdig, ging e
s ihr durch den

ſchläfrigen Sinn, brauchte ſi
e

denn jetzt dergleichen? Und in völliger Gleich
gültigkeit zuckte ſi

e wiederum die Achſeln. Aber bei dem Wort „Obdach“
hatte ſich doch verſchwindend ſchnell ein Bild vor ihr erhoben. Eine kleine
dunkle Stube, in der Ecke ein weiß zugedecktes Bett, und im verſchwimmen
den Mondſchein ſah ſie, wie eine erhobene Männerfauſt auf und nieder
ſchwankte. Die Fauſt ſchmetterte auf ihre Haare. Oh, wie das unter ihrer
Stirn dröhnte und widerhallte !

Das iſ
t Peter Vauks Stube, ſtellte ſich die Entkräftete in ihrem Hin

dämmern vor. Aber gleich darauf ſchrie ſi
e laut auf. Eine knöcherne Hand

hatte nach ihrem Arm gegriffen.

„Was ſoll das?“ wehrte ſi
e

ſich.
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„Still!“ verwies der Paſtor. „Ich habe mich beſonnen, ich ſelbſt will dir für
dieſe Nacht eine Zuflucht gewähren. Verſtehſt du? Eine Zuflucht. Komm!“
Damit glitt die fremde Hand ſchon an ihrem Arm herab und um

ſchloß ihre Finger, die ſi
e kräftig zuſammenpreßte: „Komm ! – damit dich

keiner hier ſieht, Liſa Weſtphal – denn auch ich darf hier nicht länger
bleiben.“

Mit Gewalt ſchritt der Mann aus und zog ſi
e mit ſich. Da ſenkte das

Mädchen das Haupt auf die Bruſt und ließ ſich führen.
Wohin?
Das wußte ſi

e
nicht. Undeutlich hörte ſi

e nur, wie ihre Tritte auf dem
harten Boden hallten, und dann kam e

s ihr ſo vor, als ob ſie an den
herniederhängenden Weiden des Kirchhofs vorübereilten, immer näher dem
ſchmucken weißen Paſtorenhauſe zu.
Aber als die Tür von dem Voraufſchreitenden geöffnet und die helle, von

einer kleinen Petroleumlampe beſtrahlte Diele ſichtbar wurde, d
a zögerte der

Wildling und preßte ſich hochatmend die Fauſt auf die Bruſt, als o
b ſi
e

ſich

nicht getraue, dieſe Stätte des Friedens zu betreten.
Paſtor Elgett aber forderte: „Tritt ein!“
Wahrlich, es klang kaum wie eine Begrüßung.

(Fortſetzung folgt)
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Altägyptiſche Holzſkulpturen im Muſeum

von Giſeh

(Mit ſieben Bildern nach Photographien von Jacques Boyer, Paris)

Da in
Giſeh, der jetzigen Vorſtadt Jahrtauſenden Szenen aus dem all

von Kairo, im vizeköniglichen

Palaſt untergebrachte Agyptologiſche
Muſeum iſ

t wohl das reichhaltigſte

an Schätzen aus der ereignisreichen
Vergangenheit des alten Kulturlan
des am Nil.
Unſre Bilder geben Proben aus
einem ſehr intereſſanten Gebiet der
altägyptiſchen Kunſt, der Holzſkulp
turen für Grabdenkmäler. Wir ſehen
mit Staunen, mit welchem Realis
mus die ägyptiſchen Künſtler vor

täglichen Leben aller Berufe in einer
feinen und lebendigen Art nachgebil
det haben. Wie modernes kunſt
gewerbliches Spielzeug muten uns
die ſtramm marſchierenden ägypti
ſchen Soldaten an.
Die Formen ſind ſteif, aber überall

iſ
t

das Charakteriſtiſche gut geſehen,

und dieſe Holzſkulpturen erzählen
uns von vielen längſt vergangenen
Dingen vielleicht mehr als viele
Seiten eines gelehrten Werkes. K

.

Mumie Sethos des Erſten
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F

Zubereitung von Lebensmitteln. Holzſchnitzerei

Frühe thebaniſche Periode
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Totenſchiff

Erſte thebaniſche Epoche

Barke aus maſſivem Gold ===
==
==
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Altägyptiſche Stühle mit Schnitzereien

Agyptiſche Infanterie der XI. Dynaſtie
Skulptur am Grabmal eines Offiziers
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Im Langedal

Bilder aus Norwegen
Von

B. W. Nörregaard

Mit e
lf Abbildungen nach farbigen Photographien von J. Hamann, Hamburg

WÄ e
s dem Frühling entgegen

geht, wenden die Zugvögel
ſcharen ſich nordwärts, zu Norwegens
farbenwechſelndem, dufterfülltem Som
mer – zum Land der hellen Nächte.
Und wer einmal die leichte nordiſche
Sommerluft gefühlt, einmal dieſe allzu
kurzen Monate durchlebt hat, in denen
der Abend und Morgen in ſtillem, flu
tendem, das All erfüllendem Licht in
einanderfließen, der wird ſich immer
wieder nach Norwegen hinaufſehnen,
wenn die Tage länger werden und
Frühlingslüfte über die Lande wehen.

Arena 1912/13 Heft 9

Die Zugvögel kommen nach ihren
alten angeſtammten Erfahrungen zuerſt,
ſobald der Schnee zu ſchmelzen be
ginnt, und ihnen folgen die Scharen
der Reiſenden aus ſüdlicheren Ländern.
Und von Jahr zu Jahr werden ihrer
mehr, die in Norwegens zauberhafter
Natur Erholung ſuchen, neue Kräfte
ſammeln und eine Fülle ſchöner Ein
drücke mitnehmen, um den kommenden
langen Winter davon zu zehren.
Es ſind kaum mehr als zwei Menſchen
alter her, ſeit die Norweger ſelbſt ihr
Land entdeckten und zu verſtehen be

lllllll
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Voſſevangen

gannen, wie ſchön es ſei. Es iſt nicht
viel länger her, daß die mächtige Ge
birgspartie, die ſich zwiſchen die Fjorde
des Weſtlandes und die Täler des Oſt
landes ſchiebt, auf der Karte nur ein
weißer Fleck und für die Bevölkerung
eine Terra incognita war. Und e

s iſ
t

kaum ein halbes Jahrhundert her, daß
der norwegiſche Touriſtenverein gegrün
det wurde und die erſten Fußgänger das
Land zu durchforſchen begannen.

Noch im Jahre 1855 hatte ganz Nor
wegen eine Bahnſtrecke von nur 68 Kilo
metern aufzuweiſen, 1875 betrug die
Länge 549 Kilometer, 1895 über 1700
Kilometer. Jetzt hat die norwegiſche
Eiſenbahn eine Ausdehnung von über
3200 Kilometer, und wichtige neue
Linien ſind im Bau begriffen. Gleich
zeitig haben ſich andre Seiten des
Verkehrsweſens noch raſcher entwickelt.
Breite Landſtraßen führen über die
hohen Gebirgspäſſe und wieder ſteil
herab durch tief einſchneidende Täler

!!!!!!!!!!!!!!!!!

bis zu den Fjordgebieten des Weſt
landes, Gegenden, in denen man ſich
früher zur Sommerszeit nur mit der
Karte zurechtfinden konnte, in die ſich
aber im Winter ſelbſt der kühnſte Ski
läufer nicht gerne verſtieg. Schlangen
gleich winden ſich die Wege über die
Höhen, den Felſen durchbrechend, Ab
gründe überbrückend, zuweilen durch
Tunnels führend ein glänzender
Triumph menſchlichen Geiſtes und der
Technik.
Sehr bezeichnend iſt, daß ein kürzlich
verſtorbener norwegiſcher Wegbaudirek
tor, der nach Merok kam, um den Weg
abzuſtecken, der von Geiranger über
Grotli bis hin zum Gudbrandstal führen
ſollte, um dort mit der großen Straße
von Kriſtiania verbunden zu werden,
von den Bauern einfach ausgelacht
wurde; ſi

e glaubten, e
r

ſe
i

verrückt,

und keiner hatte Luſt, ihn gaſtfreund
lich aufzunehmen. Und wo in alter
Zeit die Wege einfach bergauf, bergab

IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111111111111-IIIIIIII
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führten, ſo daß der Reiſende faſt eben- Telephonſtränge gelegt und Telegraphen
ſoviel laufen mußte, wie er fahren drähte geſpannt, ſo daß kein Land
konnte, da gehen nun Chauſſeen in Europas ein ſtärker entwickeltes Tele- - - - - - - --

Tvindefoß

elegantem Bogen um die Höhen oder phomnetz aufzuweiſen hat als Norwegen.
ſchwingen ſich darüber hinweg in ſanfter, Sogar durch das Steinmeer Motun
unmerklicher Steigung. heims laufen die Linien, und bis hinaus
Und längs der Straßen ſind nun auch zu der äußerſten Inſel im norwegiſchen
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Schärengebiet ſind ſi
e gezogen, ſo daß

der Reiſende, mag e
r ſein, wo er will,

mit jedermann in ganz Norwegen
ſprechen und mit der ganzen Welt tele
graphiſch in Verbindung treten kann.
Längs der weit ſich erſtreckenden
Küſte aber ſind e

s

die Dampfſchiffe,
die den Verkehr vermitteln; und die
Dampferlinien haben ſich noch viel

ſende nicht ziemlich ſchnell und
bequem erreichen kann.
So iſ

t

e
s gar nicht zu verwundern,

daß das Reiſeleben in Norwegen ſtark
im Aufblühen begriffen iſ

t

und daß das
Land ſich ſchnell zu einem Touriſten
revier par excellence entwickelte, vor
kaum zwei Menſchenaltern erſt von
ſeinen eignen Kindern entdeckt, die bis

ſehr

Bei Vinje

raſcher entwickelt als die Eiſenbahnen
oder Chauſſeen.
Jeder winzige Fjord, jeder noch ſo

kleine Diſtrikt zwiſchen Kriſtiania und
der Küſte entlang bis Vardö hat ſeine
kleine Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft (die
Norweger ſind ja von jeher ein ſee
fahrendes Volk geweſen und ſind e

s

noch; auf je 1000 Einwohner kommen

in Norwegen 1553 Regiſtertonnen der
Handelsflotte, gegenüber 828 in Eng
land und 138 in Deutſchland), ſo daß

e
s

kaum einen Ort gibt, den der Rei
liti: mºnitºr

dahin ihre felſigen Höhen, brauſenden
Waſſerfälle, zerriſſenen Fjorde und wil
den Täler häßlich und ungemütlich fan
den. Hierzu hat in erſter Linie die
„Entdeckung“ des Landes durch den
Deutſchen Kaiſer beigetragen.
Denn nach dem Weſtland geht der
große Strom der Reiſenden. Und unter
Weſtland verſtehen wir hier doch den
ſtark eingebuchteten Küſtenſtreifen von
Stavanger nordwärts bis zu der Stelle,
wo der Trondhjemsfjord einſchneidet.
Auf dieſen Landesteil entfällt ein Viertel

-

- - -
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Kje ndalgletſcher

der Geſamtbevölkerung Norwegens, und
er iſt, neben dem höchſten Norden, der
abwechſlungsreichſte, wildeſte, ſchönſte
und großzügigſte. Viel tragfähigen Bo
den findet man an dieſem Küſtenſtreifen
nicht, was aber vorhanden iſt, iſt gut,
und zwiſchen den Gebirgswänden gibt
die Sonne viel Wärme ab, und e

s gibt
Dörfer a

n

den norwegiſchen Fjorden,
die von ihrer Tabaksernte leben. Und
das Meer draußen iſ

t reich, wie e
s

ſchon in alten Zeiten war. Norwegens
Weſtküſte war es, von welcher die
Wikingerfahrten ausgingen. Aus dieſer
ſtolzen, aufſtrebenden und mächtigen

Natur der Bergküſte ſtammten jene
Männer, welche die Farö- und Shet
landinſeln, Island, Grönland und von
dort aus Nordamerika entdeckten und be
bauten, die ſich in Schottland, Irland
und der Normandie Reiche gründeten.
Und wer jetzt die alten Wikinger
ſtraßen dahinzieht, dem wird e
s

doch

trotz Sommerszeit und leuchtendem
Sonnenſchein klar, daß in dieſer Natur

ein Geſchlecht voll gewaltſamen Willens
heranwachſen mußte, daß ſie hier die
enſchen hinaustreiben mußte in die
Ferne – aber auch wieder heimwärts
locken. Rund um Balholm in Sogn,
wo der Deutſche Kaiſer jetzt das große
Frithjofsdenkmal errichten ließ, hat ſich
die Frithjofsſage abgeſpielt, und weiter
nördlich von der Küſte aus zog Egil
Skallagrimsſons Vater nach Island. –
Dieſer Teil des Landes iſt es, den der
Fremde aufſucht, und ſeine Reiſe geht
entweder mit der Bahn nach Kriſtiania
und von da über Land, auch mit der
Eiſenbahn, zu Wagen oder zu Fuß, nach
Bergen, er kann aber auch den Seeweg
dorthin wählen. Bergen wird dann ſein
Ausgangspunkt ſein; vielleicht reiſt er

nur nach Drontheim, und der ſchöne
Lerfoß bildet dann ſeine Endſtation.
Oder vielleicht will er ganz bis zum
äußerſten Norden, um die Mitternachts
ſonne zu ſehen, die, einer glühenden
Kugel gleich, tief auf der Meeresfläche
ſteht. In beiden Fällen wird e

r

den

11!!!!!! III
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Merok

Fjord nördlich von Bergen lang in der
Erinnerung behalten.
Wer ſich nicht damit begnügt, das
Land nur vom Schiffsdeck aus zu ſehen,
wird von Bergen aus Voſſevangen auf
ſuchen und von dieſem Routenzentrum
aus ſeine Reiſerichtung wählen.
Voſſevangen liegt 108 Kilometer von
Bergen entfernt und wurde mit der
Hauptſtadt Weſtnorwegens durch eine
Eiſenbahn verbunden, die 1883 eröffnet
wurde. Lange befand man ſich in dem
Glauben, daß es unmöglich ſei, eine
Bahn längs des wilden Oſterfjords und
durch die ſchwer zugänglichen Gebirgs
züge hinauf bis Voß zu führen. Aber in
achtjähriger Arbeit wurde dieſe Aufgabe
doch gelöſt. Auf der 188 Kilometer
langen Strecke ſind 52 Tunnels von zu
ſammen 10 000 Metern Länge, und
häufig fällt das Gebirge an der Oſter
fjordſeite ſo ſteil zum Fjord ab, daß die
Eiſenbahnlinie von der gegenüberliegen
den Seite des Fjords ausgehauen wer
den mußte. Vom Oſtfjord bei Bolſtad

hinauf bis Voſſevangen führt die inter
eſſante Eiſenbahnfahrt den Fremden
durch einen der unzugänglichſten Teile
des Landes. (Dabei kommen auf 21 Kilo
meter 9 Tunnels!)
Von Voſſevangen iſ
t

die Bahn ſeit
dem bis Kriſtiania – 492,45 Kilometer
von Bergen entfernt – weitergeführt,
und a

n

dieſem Knotenpunkt, wo die
Wege von Hardanger und Sogn zu
ſammenſtoßen, begegnen ſich die Reiſen
den aus Oſt und Weſt. Und von Voß ab

kann man auf gut angelegten Straßen
neben der Bahnlinie über das Gebirge
fahren. Die Gegend, die man d

a durch
eilt, iſ

t

ſo wild und war ſo berüchtigt,
daß ein Verfaſſer im Jahre 1813 davon
berichten konnte, daß es „verboten ſei,
zwiſchen dem 24. Auguſt und 3

. Mai
über das Gebirge zu wandern, um zu

verhüten, daß die Reiſenden vom Schnee
überraſcht würden oder auf Nimmer
wiederkehr in die Irre gingen“.
Danach wird man verſtehen, daß
König Haakon VII. in ſeiner Rede in
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Bergen anläßlich der feierlichen Eröff- der wohl geeignet iſt, den ſtärkſten Ein
nung dieſer Bahn am 28. November druck auf den Reiſenden zu machen.
1909 ſagen konnte: „Ich bin ſicher, daß An eine ſolche Bucht dachte Ibſen, als
ich im Sinne der ganzen Bevölkerung er ſeine Schilderung von Brands Heimat
ſpreche, wenn ich die Begebenheit des dorf ſchrieb.
Tages als etwas bezeichne, von dem Von dem ſchmalen Näroefjord aus
längſt vergangene Geſchlechter wohl ge- kommt der Reiſende hinüber in den
träumt, auf das ſi

e

aber kaum gehofft eigentlichen Sognefjord und ſegelt an
haben – etwas, auf das die jetzt lebende Balholm vorbei hinaus nach Vadheim,
Generation mit Stolz blicken kann als wo ein andrer großer Touriſtenweg
das größte Werk ihrer Zeit.“ mündet. Von hier aus kann man über
Die Hauptroute der Touriſten geht die Landzungen zwiſchen den Fjorden
von Voſſevangen aus a

n
dem reizenden fahren, bis hin nach Gloppen in dem

Tvindefoß vorbei, der noch nicht zu prachtvollen Nordfjord. Kein Reiſender
induſtriellen Zwecken verwendet wurde, wird es ſich nehmen laſſen, von Gloppen
vorbei a

n Vinje nach Stalheim, dem aus mit dem Dampfſchiff das Ende der
berühmten Ausſichtspunkt mit einem Bucht aufzuſuchen, wo die Perle des
der größten Hotels Norwegens hinunter Nordfjords liegt, das ſchöne Sven. Hier
durch das Näroetal zum Näroefjord, der führt dann ein kurzer Weg hinauf zu

von ſeinem freundlich lächelnden Strand dem märchenhaften Lvenſee, der ein
aus allmählich immer enger und enger gezwängt liegt zwiſchen hohen, ſteil ab
zwiſchen gewaltig ſteilen Felſen ein- ſtürzenden Felſen, deren Gipfel und
gezwängt wird, ein Anblick von imponie- Klüfte von Gletſchern bekrönt werden.
render Größe und erdrückender Gewalt, Ein Motorboot führt nach dem Kjental

Am Romsdalsfjord bei Naes
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hinüber, das in der Kjenbrücke eine
Sehenswürdigkeit aufzuweiſen hat.
Vom Lvenſee aus wird das Gebirge
hier und da von Tälern durchſchnitten,
in denen ſich menſchliche Anſiedlungen
finden. Im Jahre 1904 ſtürzte hier eine
gewaltige Felspartie gleich einer Lawine
aus der Höhe in das Waſſer nieder und
erzeugte eine mächtige Flutwelle, die faſt
alle Gebäude rings am Strand mit fort
riß und 59 Menſchenleben koſtete.
Von Lven aus führt die Landſtraße
durch eine der ſchönſten Partien des
norwegiſchen Binnenlandes nach Merok
im Geirangerfjord; und dem Zug der
berühmten Söndmörsalpen folgend, iſt
der Reiſende ſo vom Nordfjord bis Sönd
mör gelangt. Hier wie auch im Nord
fjord liegen hoch auf den ſteil zum Fjord
abfallenden Felſen Bauerngehöfte.
Hier laufen die Kinder „an der Leine“
herum, damit ſie nicht abſtürzen; ja, es

gibt Gehöfte, wo ein aus der Küchentür
rollender Eimer direkt 1500 Fuß tief
hinunter in den Fjord fällt, und an
andern Stellen, heißt es, kann man aus
einer Höhe von 2000 Fuß in den Fjord
hinunterſpucken. Hart und beſchwerlich

iſ
t

das Leben auf dieſen hochliegenden
Bauerngehöften, aber die Luft iſt leicht
und der Ausblick weit und frei. Stellen
weiſe gibt es dort überhaupt keine Wege,
auf denen Pferde gehen könnten, und da
müſſen die Landleute ihre Toten auf
dem Rücken zum Kirchhof tragen.
Es iſ

t

ein ſtarkes und ſehr abgehär
tetes Geſchlecht, das in dieſen Gegenden
aufwächſt, und doch kann der Ausländer
verſtehen, daß von dieſem Teile Nor
wegens viele nach Amerika auswandern,
und daß rundum auf dieſen Bauern
gehöften manch ein Gemütskranker zu

finden iſt.

Von Molde aus kann man wieder,
wenn man will, landeinwärts fahren,
und zwar durch das oberſte Gudbrands
tal hinüber nach Naes im Romsdalsfjord.
Man kommt hier an einer denkwürdigen
Stelle vorbei.
Bei Kringen in Sell nämlich iſ

t ein
Gedenkſtein errichtet zur Erinnerung an
eine kleine Schlacht, die hier im Auguſt
1612 ſtattfand. Eine 300 Mann ſtarke
ſchottiſche Söldnertruppe war bei Naes
im Romsdalsfjord gelandet, um nach
Schweden zu marſchieren und ſich dort

in den Dienſt des ſchwediſchen Königs,
alſo gegen Norwegen, zu ſtellen. Als

ſi
e

aber nach Kringen kamen, wurden

ſi
e

von den Bauern der umliegenden
Diſtrikte überfallen und getötet.
Wie auch der Reiſende nach Naes
kommt, auf dem See- oder Landwege,

e
r wird ein Stück des herrlichen Roms

dalsfjords mit ſeinen berühmten Bergen
Romsdalshorn und Troltinderne ſehen.
Und wenn e

r
von dort weiterzieht, wird

e
r in dem a
n

Naturſchönheiten reichen
Städtchen Molde verweilen und das
Panorama von ſchneebedeckten Zinnen
genießen, das ſich vor ſeinen Blicken
ausbreitet, und e

r wird gut verſtehen,
warum Björnſon in ſeinem Vaterlands
liede geſagt hat:

Landet stiger frem
furet, veirbitt over vandet
med d

e

tusen hjem.

Was frei ins Deutſche überſetzt ungefähr
heißen würde:

Wetterzerriſſen und wilddurchfurcht
Steigſt du empor aus der See,
Stolzes Land, alſo ſtolz auch gekrönt
Von der Felſenhäupter Schnee.

(Überſetzt von Lilly Schirm)
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WÄ man an L'Arronges gleichnamiges Luſtſpiel denkt, das er
vor mehr denn drei Jahrzehnten ge
ſchrieben hat, und damit die Leiſtungen,
die die Frauen der Gegenwart auf dem
Gebiete der Wohlfahrtspflege und Wohl
tätigkeit aufzuweiſen haben, vergleicht,
ſo muß die außerordentliche Entwicklung
der Frauentätigkeit auf dieſem Gebiete
überraſchen. Gewiß gibt es noch heute
in Wohltätigkeitsvereinen Erſcheinungen,
die den von L'Arronge gezeichneten
Typen entſprechen. Die ſchöne Frau
Möpſel, die ſich der Wohltätigkeit nur
deshalb in die Arme wirft, weil ſie auf
dieſe Weiſe Beziehungen anzuknüpfen -

hofft, die ihr zur Erlangung eines Titels
behilflich ſein könnten und um dieſer
Hoffnung willen Gatten und Sohn ver
nachläſſigt, die im Hauſe und den Unter
gebenen gegenüber perſönlich durchaus
nicht wohltätige Geheimrätin, die, um
eine geſellſchaftliche Poſition in der ihr
fremden Stadt zu erringen, ſich der
öffentlichen Wohltätigkeit widmet, beide
finden auch heute noch, ebenſo wie die
junge Dame, die auf dem Baſar Zigarren
für fünf Mark verkauft, für zehn die
Spitze abbeißt und für zwanzig Mark die
erſten Züge ſelber raucht, manch Seiten
ſtück. Sicherlich müſſen dieſe und andre
Auswüchſe, die übrigens durchaus keine
weibliche Spezialität bilden, auch heute
noch bekämpft werden, ebenſo wie jede

Art von Wohltätigkeitsveranſtaltung, die
Vergnügungsſucht, Eitelkeit und Ehrgeiz
weckt und fördert. Aber in Anbetracht
der großzügigen und großartigen Aus
dehnung, die die Frauenarbeit in den
letzten Dezennien auf dem Gebiete der
Wohlfahrtspflege erfahren hat, fallen ſi

e

nicht mehr ins Gewicht.
Seit jeher war e
s das mildtätige Herz

der Frau, a
n

das der Hilfsbedürftige
appellierte. In der familiären Haus

wirtſchaft, in der gebacken, geſchlachtet,
gewebt, geſchneidert wurde, da war es

für die Frau des Hauſes eine Selbſt
verſtändlichkeit, aus ihrem Überfluß die
Armen, die a

n

ihre Türe klopften, mitzu
ſpeiſen und zu kleiden. Das hat ſich nun
im Maſchinenzeitalter gründlich geändert.
Die enorme induſtrielle Entwicklung hat
der Hausfrau nicht allein die Fabrizie
rung aller von ihr hergeſtellten Produkte
aus der Hand genommen, ſondern hat
ihr damit auch das ſchöne Vorrecht, alle

a
n

ihre Tür Pochenden zu ſättigen und

zu kleiden, geraubt. Von dem Momente
an, wo ſi

e

ſelbſt nicht mehr aus dem
Vollen ſchöpfte, verfügte ſi

e

nicht mehr
über die Mittel, um freigebig zu ſein.
Außerdem war ihr durch dieſelbe Ent
wickelung die Möglichkeit genommen, die

a
n

ihre Türe Pochenden zu kennen und
ihre Bedürftigkeit zu beurteilen. Die
ärmeren Schichten der Bevölkerung

wohnten nunmehr in ganz andern Stadt
vierteln und wurden dadurch ganz ge
trennt von den Wohlhabenden.
Charakteriſtiſch hierfür iſt die Tatſache,
daß die Wöchnerinnenvereine, die ur
ſprünglich auf dem Gedanken aufgebaut
waren, daß die wohlhabende Frau ihrer
bedürftigen Nachbarin nach der Nieder
kunft beiſtehen ſolle, indem ſi

e für ſi
e

und ihre Familie mitkocht und ihr das
Eſſen ſchickt, in den großen Städten aus
dieſem Grunde ihren Arbeitsplan um
ändern mußten. Wie Dorothea Hirſchfeld

in ihrem intereſſanten Bericht für den
Internationalen Kongreß für Armen
pflege in Kopenhagen 1910, dem ic

h

auch verſchiedene weiter unten behandelte
Ziffern entnehme, mitteilt, hat der
große Berliner Verein zur Unterſtützung
und Verpflegung armer Wöchnerinnen
im letzten Berichtsjahr von 5386 a

n

Wöchnerinnen gewährten Suppen 5156
ſelbſt bezahlt, während nur 230 von
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Mitgliedern geliefert wurden, und in
jedem Bericht kehre die Klage wieder,
daß die von Mitgliedern bereitgeſtellten
Suppen nicht benutzt werden könnten,
weil es in den von den wohlhabenden
Familien bewohnten Gegenden keine be
dürftigen Frauen gebe.
Daß unter dieſen Umſtänden die Für
ſorgetätigkeit dem Hauſe von der Ge
ſellſchaft abgenommen werden mußte,
war ſelbſtverſtändlich. Nicht minder, daß
die Frau auch in dieſer notwendig ver
änderten Form tätigſten Anteil daran
nehmen mußte. Prädeſtinierte ſi

e

doch

ihr anerkannt gutes Herz, ihr Verſtänd
nis für die häuslichen Bedürfniſſe der
Armen, für Kranken- und Kinderpflege,
für Kindererziehung dazu. Tatſächlich
hat die Frau ſich auch ſchon zu allen
Zeiten in der chriſtlichen Gemeindepflege
betätigt, aber auch hier hat ſi

e

ihre
planvolle und vielſeitige Arbeit am
großartigſten in der Gegenwart ent
wickelt. Die 20 000 in Deutſchland be
findlichen katholiſchen Schweſtern be
faſſen ſich nicht allein mit Kranken
pflege, ſondern auch mit Armen- und
Kinderfürſorge. Nach dem Bericht der
Grauen Schweſtern wurden in einem
Jahre 9300 Kinder in Bewahranſtalten
beaufſichtigt, 1250 in Waiſen- und Ret
tungshäuſern erzogen, a

n Arme und
Kranke wurden 400 000 Portionen Eſſen
verabfolgt. Die 500 deutſchen Eliſabeth
vereine und Frauen-Vinzenzkonferenzen
unterſtützen jährlich 1

0

000 bis 1
2

000
Familien. Im katholiſchen Fürſorgeverein
für Mädchen, Frauen und Kinder haben
bis jetzt 719 Frauen 3965 Mündel be
vormundet, 1911 ſind 844 Vormund
ſchaften mit 927 Mündeln neu über
nommen worden. Dem Katholiſchen
Frauenbund, der eine Organiſierung
der nichtkirchlichen katholiſchen ſozialen
und charitativen Frauentätigkeit darſtellt,
gehören 3

6

000 Frauen an. Andre
katholiſche Frauenvereine ſind auf an
dern Gebieten der Charitas beteiligt,
wie a

n

der Fürſorge für alleinſtehende
Mädchen durch die Bahnhofsmiſſion,
durch Heime, Sonntagsvereinigungen,
Unterricht und ſo weiter.
Die 18147 evangeliſchen Diakoniſſen
ſchweſtern ſind auf 6634 Arbeitsfeldern
tätig. Von dieſen dienen 1777 mit
8640 Schweſtern der Krankenpflege in

Hoſpitälern, Erholungs- und Alters

verſorgungshäuſern, Krüppel-, Blinden-,
Taubſtummen-, Blöden- und epileptiſchen
Anſtalten, 1748 mit 2648 Schweſtern der
Erziehungsarbeit in Kleinkinderſchulen,
Krippen, Waiſenhäuſern, Schulen, Leh
rerinnenſeminaren, in Rettungshäuſern
und Magdalenenſtiften, 3109 mit 4976
Schweſtern arbeiten in der Gemeinde
pflege.

Der Verband der Berufsarbeiterinnen
der Inneren Miſſion zeigt durch ſeine
Gliederung in Arbeitsgruppen für Kinder
pflege, Fabrikarbeiterinnenfürſorge, Lei
tung von Heimen, Herbergen, Kranken
pflege, Jugendpflege, Stellenvermitt
lung, welche eine vielſeitige Tätigkeit
ſeine Mitglieder ausüben. Die ſoziale
und charitative Tätigkeit des Deutſch
Evangeliſchen Frauenbundes, der kirch
lich ſozialen Frauengruppen, der Vereine
Frauenhilfe, die 130000 Mitglieder um
faſſen, des Verbandes der evangeliſchen
Jungfrauenvereine und des Vereins der
Freundinnen junger Mädchen iſ

t hin
länglich bekannt. In bezug auf Fürſorge
für die weibliche Jugend durch Schutz
und Beratung, beſonders junger allein
ſtehender Mädchen, durch Gründung von
Wohn- und Erholungsheimen für die
ſelben, durch Begründung der deutſchen
Bahnhofsmiſſion und Anregung zur
Gründung des Deutſchen Nationalkomi
tees zur Bekämpfung des Mädchenhan
dels haben die zwei letztgenannten
Vereine Unſchätzbares geleiſtet. Ein zeit
gemäßes Unterfangen hat der Evan
geliſche Diakonieverein unternommen,
der Frau die Liebestätigkeit als Beruf

zu erſchließen unter Wahrung der vollen
perſönlichen Freiheit.
Der Jüdiſche Frauenbund umfaßt
ebenfalls zirka 100 jüdiſche Wohltätigkeits
vereine. Die ihnen angehörenden Wöch
nerinnen- und Frauenunterſtützungs
vereine blicken auf eine faſt hundert
jährige Geſchichte zurück. Der Bund
widmet ſich der Bekämpfung des Mäd
chenhandels und der Hebung der Sitt
lichkeit und der Förderung des Erwerbs
lebens jüdiſcher Frauen und Mädchen.
Die weltlichen Fürſorge- und Wohl
tätigkeitsvereine nun haben ſich in un
geahnter Weiſe entwickelt. Zwei Frauen
ſind e

s vornehmlich, die der Arbeit auf
dieſem Gebiet in entſcheidenden Augen
blicken die Richtlinie gegeben haben.
Amalie Sieveking war die erſte Frau,
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die das Bedürfnis nach der Mitarbeit
gebildeter Frauen an der Armenpflege
auch außerhalb der kirchlichen Organi
ſationen erkannte. Sie gründete 1831
in Hamburg den erſten deutſchen Frauen
verein, der die Ausbildung zur armen
pflegeriſchen Tätigkeit und die Aus
übung derſelben zum Zwecke hatte, und
trotzdem ſi

e

dies mit den kleinſten peku
niären Mitteln begann, gelang e

s ihr
durch ihre raſtloſe aufopfernde Tätigkeit– während der Choleraepidemie war

ſi
e

ſelbſt Krankenpflegerin im Hamburger
Hoſpital – den Verein zu ſolcher Höhe

zu entfalten, daß e
r auf dem Gebiete der

Armenpflege vorbildlich wirkte und in
allen großen Städten Norddeutſchlands
ähnliche Frauenvereine entſtanden, wäh
rend die kleinen Städte Zweig- und
Lokalvereine begründeten.

Der Krieg von 1866 ließ die Not
wendigkeit der Ausbildung freiwilliger
Krankenpflegerinnen erkennen, und die
unmittelbare Folge war die Begründung
des Preußiſchen Vaterländiſchen Frauen
vereins durch die damalige Königin Au
guſta von Preußen, dem dann allent
halben die Errichtung ähnlicher Vereine
folgte. Die günſtigen Erfolge ihrer
Tätigkeit zeigten ſich bereits im 1870/71er
Kriege. Nach Beendigung desſelben
ſchloſſen ſich ſämtliche Landesvereine zu

dem Verbande des Deutſchen Frauen
hilfs- und Pflegevereins vom Roten
Kreuz zuſammen. Ihre Zwecke ſind, in

Kriegszeiten für die im Felde Verwun
deten und Erkrankten zu ſorgen, in

Friedenszeiten Krankenpflegekräfte vor
zubereiten, bei außerordentlichen Not
ſtänden Hilfe zu leiſten und ſich a

n allen
Beſtrebungen, welche die Beſeitigung
und Verhütung wirtſchaftlicher und ſitt
licher Not bezwecken, zu betätigen. Der
Vaterländiſche Frauenverein umfaßt zur
zeit 1575 Zweigvereine mit einer halben
Million Mitglieder. Auf 1570 Stationen
übt er Gemeindekrankenpflege aus, e

r

widmet ſich der Wöchnerinnen- und
Säuglingsfürſorge durch Säuglingsfür
ſorgeſtellen, Krippen und Heimen, e

r

unterhält Kinderbewahranſtalten, Kinder
gärten, Kinderhorte, e

r ſpeiſt Schul
kinder, e

r propagiert den Haushaltungs
unterricht, e

r

bildet im Seminar Leh
rerinnen aus und in Kurſen Bureaubeam
tinnen, e
r

übt Arbeiterfürſorge durch
Volksküchen, Suppenküchen, Kaffee

ſtuben, Rechtsſchutzſtellen, Arbeitsnach
weiſe, Mägdeherbergen, Heime und Ar
beitergärten aus, die Tuberkuloſebekämp
fung und andre Seuchenbekämpfung ge
hört zu ſeinen vornehmſten Aufgaben,
ebenſo die Verſorgung von Siechen und
Alten.
Der preußiſche Verein konnte 1907
nachweiſen, daß 42 ſeiner Vereine
Siechenanſtalten, Aſyle und Mädchen
ſchulen, 211 Volksſchulen, Suppenanſtalten
und Kaffeeſtuben, 217 Handarbeits- und
Haushaltungsſchulen und Kurſe, 3

8 Er
ziehungsanſtalten und 303 Krippen und
Bewahranſtalten betreiben.
Neben dieſen Vereinen beſteht eine
Fülle andrer. Wie Dr. Alice Salomon
im Handbuch der Frauenbewegung er
ählt, wird die Zahl der deutſchen
rauenvereine, deren weitaus größtes
Kontingent von Wohltätigkeitsvereinen
geſtellt wird, auf mindeſtens 4000 ge

ſchätzt. . . e

Den bereits erwähnten zahlreichen
Wöchnerinnenvereinen haben ſich in

neuerer Zeit die Hauspflegevereine zu
geſellt, die Pflegekräfte erkrankten Frauen
ins Haus ſenden, die nicht allein für die
erkrankte Hausfrau ſorgen, ſondern an
ihrer Stelle ihre Arbeit beſorgen, kochen,
Kinder beaufſichtigen und ſo weiter.
Der Fürſorge für Kinder iſt in Erkennt
nis ihrer Bedeutung immer mehr Auf
merkſamkeit geſchenkt worden, und zahl
reich ſind die Vereine, die ſich ihr widmen.
Die Krippen-, Kindergarten-, Kinder
hortevereine, die Vereine für Ferien
kolonien, der Verein zum Schutz der
Kinder vor Ausnutzung und Mißhand
lung, ſi

e

alle und noch viele andre ver
folgen den Zweck, geiſtig und körperlich
bedürftige Kinder zu ſchützen vor den
Folgen der ſie umgebenden Verhältniſſe
und ihnen zu helfen, ſich zu nützlichen
und geſunden Mitgliedern der Geſellſchaft

zu entwickeln. Durch ihre Mitarbeit an
der Jugendpflege gelingt es den Frauen
nicht ſelten, jugendliche Miſſetäter, die
durch Verführung, Leichtſinn oder un
glückliche Verhältniſſe auf Abwege ge
raten ſind, auf den richtigen Weg zurück
zuführen.
Was Amalie Sieveking für den Be
ginn der Frauenvereinstätigkeit durch
die Gründung des erſten Vereins, der
gebildete Kräfte zur armenpflegeriſchen
Tätigkeit heranzog, leiſtete, das tat
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Jeannette Schwerin für ihre moderne
Entwicklung durch den Verſuch einer
planmäßigen Verbindung aller Organe
der Armenpflege wie durch die Erkennt
nis der Notwendigkeit einer ſyſtemati
ſchen Ausbildung für die Armenpflege.
Die 1893 von ihr angeregte Gründung
der „Zentrale für private Fürſorge“
erwies ſich als vorbildlich. Im gleichen
Jahre wurden die ebenfalls von ihr
angeregten Mädchen- und Frauen
gruppen für ſoziale Hilfsarbeit begrün
det, die den Zweck verfolgten, Mädchen
und Frauen zur perſönlichen Fürſorge
heranzuziehen und ihnen die praktiſchen

und theoretiſchen Kenntniſſe hierzu zu
vermitteln. Der Gedanke erwies ſich als
ſo zeitgemäß, daß er überall Fuß faßte
und zu gleichen Gründungen führte,
und die Ausbildung zur ſozialen Arbeit
hat ſich ſo vertieft, daß unter Leitung von
Dr. Alice Salomon 1908 eine ſoziale
Frauenſchule mit zweijährigem Lehrgang
in Berlin ins Leben treten konnte. So
wurde die Frauenarbeit aus der reinen
Wohltätigkeitsſphäre in die Wohlfahrts
arbeit übergeleitet und die Frauen immer
mehr über ihre Pflichten der Geſellſchaft
gegenüber aufgeklärt und zur Ausübung
derſelben herangebildet.
Merkwürdigerweiſe ſträubte man ſich
lange, und tut es vielfach noch heute,
gegen die Mitarbeit der Frau an der
kommunalen Wohlfahrtspflege Deutſch
lands, trotzdem die Frauen durch ihre
Vereinstätigkeit den Befähigungsnach
weis reichlich erbracht hatten und trotz
dem es oft an geeigneten männlichen
Kräften gebrach. Man befürchtete einer
ſeits, daß das gute Herz der Frauen den
Stadtſäckel allzuſehr belaſten würde,
anderſeits empfanden die männlichen
Armenpfleger das Eindringen der Frauen
als Eingriff in ihre Befugniſſe. 1896
erklärten beiſpielsweiſe die 3000 Armen
pfleger Berlins in einer Proteſtver
ſammlung, an demſelben Tage in cor
pore ihre Amter niederzulegen, an dem
ein damals vorliegender Beſchluß der
Stadtverſammlung, betreffend die Zu
ziehung von Frauen, zur Ausführung
kommen würde. Das hat ſich inzwiſchen
ſehr geändert. In dem letzten fünf
jährigen Verwaltungsbericht der Stadt
Berlin heißt es: „Die Außerungen der
Armenvorſteher lauteten überwiegend
zugunſten der Armenpflegerin. Eine

Anzahl von ihnen erklärte, urſprünglich
gegen die Heranziehung von Frauen
zur öffentlichen Armenpflege geweſen zu
ſein, ſeitdem aber die umſichtige, ſorg
fältige und fleißige Arbeit der Pflege
rin ſchätzen gelernt hätten. Von den
24 Armenkommiſſionen erklärte ſich nur
eine gegen die Beſchäftigung von
Frauen, eine war noch zweifelhaft in
ihrer Beurteilung, während die übrigen
entſchieden dafür eintraten.“ In der
Begründung des Elſaß-Lothringiſchen
Geſetzentwurfs für das Ausführungs
geſetz über den Unterſtützungswohnſitz

heißt es: „Die Beſtimmung, daß auch
Pflegerinnen beſtellt werden können,
rechtfertigt ſich aus der Erfahrung, daß
die Mitarbeit der Frauen auf dem Ge
biete der Armenpflege ſich als derart
erſprießlich erwieſen hat, daß ſi

e über
haupt nicht mehr entbehrt zu werden"
vermag.“ Und in einer neueren Ver
fügung des preußiſchen Juſtizminiſters

in einem Rundſchreiben an die Ober
landesgerichte vom 9

.

Dezember 1909
heißt es: „Überall, wo Waiſenpflegerin
nen und Vormünderinnen beſtellt wor
den ſind, wird ihre Tätigkeit durchaus
günſtig beurteilt. Tatſächlich hat man
überall die Erfahrung gemacht, daß die
Armenpflegerin den Erforderniſſen des
Amtes durchaus gewachſen iſt, daß ſie
mit den Geldern der Verwaltung haus
hälteriſch umgehe und für die Beurtei
lung der Lebensverhältniſſe alleinſtehen
der Frauen und für die Kinderfürſorge
einen viel ſchärferen Blick zeige als ihr
männlicher Kollege.“
Dieſen Erfahrungen entſprechend hat
ſich auch ihre Tätigkeit auf kommunalent
Gebiet ſehr vergrößert. In 304 Ge
meinden* ſind zurzeit 1

1 900 Frauen in

der kommunalen Wohlfahrtspflege tätig.
In 135 Gemeinden arbeiten etwa 6980
Frauen als vollberechtigte Mitglieder in

der Armen- und Waiſenpflege. In
53 Gemeinden gehören Frauen der
oberſten Behörden der Armen- und
Waiſenpflege an. 116 Gemeinden haben
441 beſoldete weibliche Kräfte eingeſtellt,

in 47 Städten befinden ſich Frauen in

ſtädtiſchen Kommiſſionen, in 115 Städten
gehören Frauen den Schulaufſichtsbehör

* Vgl. Stellung und Mitarbeit der Frau

in den Gemeinden. Von Jenny Apolant.
Verlag von Teubner, Leipzig-Berlin.
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den an, in 47 Städten ſind Frauen an
ſtädtiſchen Arbeitsnachweiſen angeſtellt.
Es wäre zur Weiterentwicklung der
Frauenarbeit auf dieſem für die Geſamt
heit ſo bedeutungsvollen Gebiete durch
aus notwendig, daß die Frauen in allen
Gemeinden als durchaus gleichberechtigte
Mitarbeiter aufgenommen würden, da
ſie, wenn ſi

e von ſo wichtigen Amtern
wie beiſpielsweiſe dem des Waiſenrats
ausgeſchloſſen ſind, nicht ſelbſtändig ar
beiten können, was im Intereſſe der

s“ aus“-------- -----------------

Vergiß, mein Volk,

die großen Toten nicht . . .

Eine Karfreitagslitanei von

Eugen Stangen

U" wieder naht der Tag des größten Toten –„Halt ſtill, d
u wildes, unruhvolles Jahr“. . .

Narziſſen blühen weiß als Oſterboten
Und ſchmücken Grab und Kreuz und Hochaltar.

#

Die Unraſt hemmt heut leiſe das Getriebe –

: Ein Ton vom Schmerz drang tief und voll darein.

A Die weiße Veſtaprieſterin, die Liebe,

: Durchſchreitet trauerſchön den Totenhain.

Und zündet weihevolle Opferbrände –

: Und wehrt dem Jubelton der Bergſchalmei.

# Karfreitagsglocken klagen durchs Gelände,

: Dann ſingt die Prieſterin die Litanei.

„Denkt – eh' die Opferfeuer rings verlohten,
Still an ein dornumkröntes Angeſicht,
Und denkt in ſeinem Namen aller Toten,

Die Toten bitten heut: „Vergeßt uns nicht!

Gebt uns heut Liebe, die wir ſchlafen müſſen,
Für ewig ſtumm und kalt im ſchmalen Schrein.
Nichts iſ

t

ſo ſchwer von allen Bitterniſſen
Als tief im Grabe das Vergeſſenſein!

Sache ſehr bedauerlich iſt, da ſo aus
gezeichnete Erfahrungen über die Arbeit
der 8000 Waiſenpflegerinnen vorliegen.
Jedenfalls iſ

t

die Entwicklung der
Frauentätigkeit auf dem Gebiete der
Volkswohlfahrt eine ebenſo rapide wie
erfreuliche, und e

s

muß mit Befriedi
gung konſtatiert werden, daß die wohl
tätigen Frauen im L'Arrongeſchen Sinne
nicht mehr ins Gewicht fallen gegen das
Heer moderner Frauen, denen das Wohl
tun Lebensberuf geworden iſt.
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Laßt uns noch einmal, einmal auferſtehen
In euren Herzen, eh' der Tag verſtiebt,
Laßt uns noch einmal euch zur Seite gehen,

Wir haben euch ja einſt ſo ſehr geliebt.

Und für euch Leid und Laſt ſo viel getragen

Und überviel an ſtillverſchwiegner Pein. . .
Ihr aber – habt auch uns ans Kreuz geſchlagen. . .
Ach – nicht dies troſtloſe Vergeſſenſein!“
Und wieder hallt es bang durchs Taggetriebe,

Als ſäng' im Schmerz ein ganzer Geiſterchor. . .
Die weiße Veſtaprieſterin, die Liebe,

Hebt ernſt und mahnend ihre Hand empor.

„Die einſt für dich mit ihrem Blut geſtritten,
In Aug und Herzen der Begeiſtrung Licht,
Und die für dich geſtorben und gelitten –
Vergiß, mein Volk, die großen Toten nicht.

Denk heut der Helden, die für dich gefallen!

Und aller Zwietracht ſe
i

das Wort verwehrt!
Am hehrſten und am herrlichſten von allen
Ehrt ſich das Volk, das ſeine Toten ehrt!

Und ſeine Dichter! – die ſo reich gegeben
Ihr Herzblut – auch von Dornen nur gekrönt!
Lebendig tot gehn viele müd durchs Leben!
Stets hat der Pöbel das Genie verhöhnt!

Ach – Qualen gibt es, tief und unermeſſen,
Heut aber – nun ſchon Oſterwinde wehn,
Wälzt fort den ſchweren Grabſtein: das Vergeſſen,

Und laßt im Lenz die Toten auferſtehn!

Von großen Helden geht ein großes Leuchten!
Das überglänz' heut jedes Angeſicht . . .

Laß ſtill die Trauer deine Wimpern feuchten,
Vergiß, mein Volk, die großen Toten nicht! –

9 º e h
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Kreuzigung Chriſti

Nach einem Gemälde von Ernſt Hildebrand





D nun wieder die Blätter vor mir
ausgebreitet liegen, auf denen

E. M. Lilien Landſchaften, Gebäude,

Szenen und Figuren aus dem Heiligen
Lande feſtgehalten hat, denke ich daran,
wie wir den jungen Künſtler vor ein
paar Jahren zur Bahn begleiteten, als
er zum erſtenmal von Berlin aus nach
Jeruſalem reiſte und uns auf der Durch
fahrt in Wien beſuchte. Der Weg ging
zunächſt noch einmal gegen Norden,
nach Drohobycz, in die galiziſche Hei
mat; Lilien holte ſich ſeines Vaters
Segen zur Fahrt in die fremd gewor
dene Heimat ſeines Volkes. Wir kannten
den Vater, kannten ſein ſcharfgeſchnit
tenes Geſicht: Lilien hatte uns ja eben
ſein neues Werk mitgebracht, die „Lie
der des Ghetto“ von Moris Roſenfeld,
die er mit erleſener Kunſt geſchmückt, in
geiſtvoll ſymboliſierende Rahmen gefaßt,
mit einer Reihe von Zeichnungen geziert
und in einem ſchönen Leinenband ver
einigt hatte. Einer Gruppe dieſer Ge
dichte, den „Liedern der Arbeit“ voran
ſteht das merkwürdige Porträt, um
rahmt von ſtiliſierten Hobelſpänen und
dem Handwerksgerät des Drechſlers.
Von den Leiden armſeliger jüdiſcher
Arbeiter erzählen die Gedichte, die der
geplagte, in eine der großen amerika
miſchen Kleiderfabriken eingepferchte
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Wüſtenwanderung. Radierung

E. M. Liliens Bilder aus dem Heiligen Lande
Von

Dr. Victor Fleiſcher

Jargondichter Roſenfeld in Not und
Entbehrungen geſchrieben. Die Werk
zeuge ſeines Berufs, Maßbänder, Schere,
Zwirn und Nadeln, begleiten ſi

e als
Ornamente. Als Lilien aber ſtatt eines
Schneiders den Drechſler dieſen Ge
dichten vorausſetzte, tat e

r das wohl
nicht nur aus kindlicher Pietät, die der
Mühen und Sorgen des galiziſchen Ar
beiters gedachte; e

s war zugleich eine
Bezeugung der Dankbarkeit für die
väterliche Werkſtatt, eine Huldigung für
handwerkliche Tüchtigkeit, die der Künſt
lerknabe von dort als wertvolle Gabe mit
auf den Weg genommen und ſtets ſich
bewahrt hat. Als Handwerker hat Lilien
ſelbſt auch begonnen, einem Schilder
maler ward zuerſt das jugendliche, kaum
erkannte Talent anvertraut. Auf allerlei
Umwegen, die zu erzählen allzuweit
führen würde, hat der eigenwillige,
akademiſchen Lehrmethoden wenig ge
neigte Künſtler dann in München ſeinen
Beruf gefunden, ein zäh ausdauernder
Autodidakt, der – mit gutem Blick für
die techniſchen Bedingungen ſeiner Arbeit
begabt – bald einen guten Namen in

der Zahl jener ſich erwarb, die um das
Wiederaufblühen der deutſchen Buch
kunſt bemüht waren.
Aus dieſen Münchner und den folgen
den Berliner Jahren ſtammt eine ganze

90
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Sammlung von Schwarzweiß-Illuſtra
tionen, in denen man neben der Ein
wirkung fremder und nicht nur für Lilien
beſtimmend gewordener Vorbilder ſchon
das Reifen eigenartigen Talents beob
achten kann. Es waren vor allem Zeich
nungen für die „Jugend“, für den Ro
man „Der Zöllner von Klauſen“ und
einzelne Blätter für die „Grazien“.
Man ſieht da einen am Werk, der mit
ſparſamen Mitteln ſtarke künſtleriſche Wir
kungen ſuchte: mit breiten, ſcharf kon
traſtierenden Flächen, mit ſorgſam ge
führten ſauberen Linien. Es war viel
Gutes dabei, manches, was auch in
jener Zeit, da eine Menge friſcher Ta
lente ehrlich für die neue Kunſt kämpfte,
auffallen mußte: Einzelleiſtungen, die
man heute als EntwicklungsmomenteÄ einordnen kann, die aber nochkein Ausdruck der ungewöhnlichen Per
ſönlichkeit Liliens waren.
Dann kam der Zionismus. Es iſt

hier nicht der Ort und e
s

iſ
t wohl heute
auch nicht mehr nötig zu ſagen, was der
Zionismus will. Die große Bewegung,

O-Z->Q

Radierung

die eines Einzigen Mahnruf, Theodor
Herzls Buch vom „Judenſtaat“, ge
ſchaffen hat, iſ

t überall, wo Juden woh
nen, diskutiert worden, hat in allen
Weltteilen in ſtürmiſcher Entwicklung
ſich begeiſterte Anhänger geworben.
Der erſten einer war Ephraim Moſes
Lilien, der ja in ſeiner galiziſchen Hei
mat Judenelend und Judennot in
ſchweren Kindheitjahren ſelbſt geſehen
und ſelbſt getragen.
Und ihm, dem jüngſten jüdiſchen
Künſtler, war e

s vergönnt, dem neuen
Willen, der uralten neuentfachten Sehn
ſucht ſeines Volkes zum erſtenmal auch

in einem Kunſtwerk Geſtalt zu geben:

das war das Buch „Juda“ des freiherr
lichen Balladendichters Börries von
Münchhauſen. In dem reichen Schmuck
von Zierleiſten, Rahmen und Vollbil
dern, der dieſen durch ſeinen dich
teriſchen Gehalt koſtbaren Gedichtband
auch äußerlich aus der literariſchen Pro
duktion des Tags hinaushob, ſind – wie
im Volk das ſchlummernde National
bewußtſein – alle Symbole des Juden
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tums zu neuem Leben auferſtanden:
der Zionsſtern und die Bundeslade, die
Thorarollen, die Menorah, die Geſetzes
tafeln. Sie ſind Motive einer neuen De
koration geworden, die eines enthuſia

- “--- --
F. -

Z

Das Tal Joſaphat bei

ſtiſch entfachten Künſtlers hingebungsvolle
Liebe für das Werk eines Freundes
erſann. Der Einband, ein Kabinettſtück
von außerordentlicher Feinheit in Ent
wurf und Farbe, wird in der Geſchichte
der deutſchen Buchkunſt unvergeſſen
bleiben.

Neben den Zierſtücken, die altes tra
ditionelles Tempelgerät geſchmackvoll an
gereiht zeigten, ſtanden in dieſem Buche
zum erſtenmal auch Figuren aus der
jüdiſchen Geſchichte, Szenen aus der

Jeruſalem. Radierung

Vergangenheit des Volkes, deſſen Lei
densweg Bordüren von dornigen Ranken
ſymboliſierten. Die Kunſt Liliens hatte
ihre Heimat gefunden. Aus dem ge
ſchickten Zeichner war ein Künſtler ge
worden, der das Land ſeiner Väter für
ſich neuentdeckt, der ſeine Perſönlichkeit
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zur Reife gebracht hatte. Und ſo –
voll von Zionsſehnſucht, voll von Ideen,
die aus der fortgeſetzten Beſchäftigung
mit dem Judentum, ſeiner Geſchichte
und ſeinen Hoffnungen erwuchſen, hat
Lilien die „Lieder des Ghetto“ ge
ſchmückt. Bis dahin, das war nun ſchon
deutlich zu erkennen, hatte ſich ſein
Können mit ſtetiger Konſequenz ent
wickelt. Auch in den kleineren Arbeiten,
die neben den beiden Büchern entſtanden,
in der großen Zahl von Exlibris vor
allem, war dieſe ſtrenge Kunſt zu hoher
Ausdrucksfähigkeit gelangt und war da
bei ihren Mitteln, den breiten Flächen
und den ſtiliſierten, rein konſtruktiven

E

- - -- - --

Ackernder Jude. Radierung

Linien treu geblieben. Überall von Geiſt
und bewußtem Künſtlerwillen zeugend,
war ſie jetzt zu einer Eigenart gediehen,
die Reife war und zugleich Gefahr des
Verwelkens.

Was ſollte uns dieſer Zeichner noch zu

ſagen haben, deſſen Handſchrift wir in

Zukunft auf den erſten Blick hin er
kennen mußten, deſſen Motivenwelt uns
vertraut war, deſſen nicht eben zahl
reiche Darſtellungsmittel wir aufzählen
konnten?

Damals iſ
t Lilien nach Paläſtina ge

reiſt. Was er von dort zurückbrachte,
war neuer Reichtum a

n

künſtleriſchem
Vermögen. Rein äußerlich: eine Er

weiterung des Ge
biets. War früher
das Zion der Juden
alles, was der Künſt
ler dort drüben ge
ſucht, das Juden
land von früher, die
Hoffnung für ſpäter,

ſo hatte ſein Blick
jetzt auch umfaßt
und verſtehen ge
lernt, was auf dieſer
geheiligten Erde von
Chriſten und Mo
hammedanern ver
ehrt wird; und zu

den Judentypen, die
Lilien aus dem We
ſten und öſtlichen Eu
ropa kannte, kamen
neue, die das Ur
väterland bewahrt,
andre, die Not und
Verfolgung oder
auch der Glaubens
eifer zu den Stätten
der Vergangenheit
zurückgeführt hatten.
Unter ſolchen künſt
leriſchen Impreſ
ſionen entſtanden
jene Blätter, die als
Illuſtrationen des
„Hohen Lieds“ ge
dacht ſind, und die
Folge von großen
Schwarzweißzeich
nungen, die alle
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Araberzelte.

Kultarten des Heiligen Landes in einem
Zyklus „Paläſtina“ repräſentieren ſollen.
Zugleich reifte der Plan einer neuen
illuſtrierten Bibelausgabe, die alle Bücher
der Heiligen Schrift, nicht nur das Alte
Teſtament bringenwird. Das Sinnfälligſte

iſ
t

überall gewiß die Bereicherung des
Motivenvorrats, und wie man früher in

den ſtiliſierten Pflanzen, Körpern und
andern Dingen nur die Sicherheit ſah,
mit der alles in ſeiner organiſchen Funk

Radierung

tion beobachtet und wiedergegeben war,
und nur die Reſultate eines eindring
lichen Studiums erkannte, nichts aber
von deſſen Mühen ſpürte, ſo zeigt ſich
nun in der Darſtellung von Bauten,
Gewändern und Geräten nur die Fülle
und Vielfalt der Formen. Welche im
menſe Arbeit vor dieſen Zeichnungen
bewältigt wurde, wird nur der Fach
mann feſtſtellen können, und e

r wird
neben dem Kunſtwerk auch die archäo
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logiſche Treue, die Gründlichkeit des
Studiums bewundern müſſen, die jedem
deutſchen Gelehrten zur Ehre gereichen
würde. Dem aufmerkſamen Betrachter
wird auch gewiß nicht entgehen, daß
der Künſtler mit Abſicht jenen Szenen

worden war), nicht die Erſcheinung des
Engels, der im entſcheidenden Augen
blick Gottes Befehl widerruft.
Wir ſehen Abraham und Iſaak auf
dem Wege zur Opferſtätte, den Knaben
beladen mit Holzſtäben für den Opfer

Abraham führt Iſaak zur Opferung
(Aus: Die Bücher der Bibel.

der bibliſchen Erzählung ausgewichen iſt,

mit denen die kirchliche Kunſt ſich nun
ſchon ſeit faſt zwei Jahrtauſenden immer
wieder beſchäftigt hat.
So iſt zum Beiſpiel in der Geſchichte
von Iſaaks Opferung nicht der oft dar
geſtellte Moment gewählt (deſſen Kom
poſition ſeit Rembrandt ein Schema ge

Verlag Weſtermann, Braunſchweig)

brand, ſehen, wie Abraham ſich nieder
beugt, um ehrfürchtig die Hand des ge
liebten Kindes zu küſſen, das auserleſen
iſt, Gott ein Opfer zu werden.
Weit wichtiger als die äußerliche Er
weiterung des Stoffgebietes iſ

t

aber ein
andres geworden: die reichere Verwen
dung landſchaftlicher Motive. Freilich iſ

t
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uns das Erdrückende des Wü

auch in den landſchaftlichen Szenerien
der Zeichnungen noch immer die ſtili
ſierte, der Schattierung bewußt ent
behrende Art der Darſtellung beibehal
ten. Und doch ſcheint von dort her Li
liens Weg zu der neuen Ausdrucksform,
zu neuen Kunſtabſichten geführt

ſtenhorizonts ſchuldig bleibt,

unter dem dieſe Karawane da
herzieht.
Während im Buchgewerbe
eine neuerliche Wandlung des
Geſchmacks eingetreten iſt, die
von den überreich geſchmückten

Werken weiterführt zu ein
facheren Erzeugniſſen, deren
Schönheit nicht von außen durch
kunſtvolle Ornamentik, ſondern
aus ſich ſelbſt heraus durch Quali
tät des Materials und durch

das Satzbild erzielt werden ſoll, hat der
Buchkünſtler Lilien ſich ſo wiederum als
unermüdlicher Autodidakt ein neues Ge
biet erobert, auf dem wir noch einer
reichen Entfaltung ſeiner eigenartigen
Individualität gewärtig ſein dürfen.

zu haben: zur Radierung. Denn
da viele dieſer Landſchaften nicht
als ſtiliſierte Dekoration, ſondern
ganz für ſich zu wirken beſtimmt
waren, zwangen ſi

e

den Künſtler

zu einer mehr maleriſchen als
zeichneriſchen Auffaſſung, der die
bisher geübten Mittel ſeiner Kunſt
nicht gerecht werden konnte.
Näher aber als Pinſel und Farbe
lag dem Schwarzweißzeichner die
Kunſtform der Radierung. Und
merkwürdig genug: das erſte ra
dierte Blatt, der „ackernde Jude“,
war von ſo ſtarker Qualität, ge
rade in den nur der Radierung
eignen Wirkungen, wie ſie manche
ſpätere Werke nicht haben, in

denen mitunter noch die etwas
harte Linienkunſt Herrſchaft ge
winnt über die Valeurs.
Unter den Sujets finden ſich
manche, die Lilien früher in ein
facher Schwarzweißzeichnung ge
ſtaltet hat, wie die hier wieder
gegebene „Wüſtenwanderung“.
Sie ſind zweifellos in der Wir
kungreicher und ſtärker als die ſtili
ierten Federzeichnungen. Die
Bewegung iſ
t freier, das Zeich

neriſche tiefer in Licht und Schat
ten getaucht, die Atmoſphäre faſt
maleriſch geſehen. Ohne daß e

r Exlibris



Die Überraſchung
Eine Geſchichte aus dem Leben

Von

Friedrich Thieme

er iſ
t da?“ fragte Bürgerſchullehrer Arnold ungeduldig, d
a

e
r

den ihm von
ſeiner Tochter genannten Namen nicht verſtanden hatte.
„Herr Orczy!“

„Der Schneider?“
„Ja, Vater. Er will dich ſprechen.“
„Um dieſe frühe Stunde? Was fällt dem Menſchen ein? Ich hab' ja keinen

Augenblick Zeit mehr.“ Halb ärgerlich befragte der Lehrer ſeine Uhr. „Na, laß ihn
hereinkommen – wollen wenigſtens hören, was er will.“
Franz Orczy trat ein– ein kleiner, ſchmächtiger, beweglicher Mann mit einem

für ſeinen zwerghaften Körper außergewöhnlich großen und dicken Kopf, was
ſeinem Erſcheinen ſtets eine einigermaßen poſſierliche Wirkung ſicherte. Den
humoriſtiſchen Eindruck verſtärkten noch die kurze, etwas breitgedrückte Naſe, der
große, geöffnet einem klaffenden Riß ähnliche Mund, die leider trotz Aufgebots
aller Berufskunſt nicht völlig hinwegzudemonſtrierende Neigung der kurzen,

ſchlanken Beinchen zur Bildung eines länglichen Ovals und die Art und Weiſe, wie
der aus einem kleinen Neſte in der Gegend von Debreczin ſtammende biedere
Madjar die deutſche Sprache radebrechte. Er lebte ſchon ſeit drei Jahren in

Berlin und bildete ſich ein, ſehr gut zu ſprechen, aber in Wahrheit wütete e
r

förmlich unter den Vokabeln und Regeln, wenn e
r

den Mund auftat, und richtete
oft die ſeltſamſten grammatiſchen Verheerungen an, beſonders wenn e

r,

was
manchmal vorkam, ſeine Reden mit etwas Berliniſch würzte.
Daher verflog die leichte Verſtimmung des Lehrers ſofort, als der kleine

Mann mit ſeinem breiten, vertraulichen Lächeln und der zum biederen Gruße
ausgeſtreckten Patſchhand auf ihn zutrat und ihn, lebhaft nickend, mit den Worten
anredete: „Wünſch ic

k

ſchönſten juten Morgen! Verzeihen Herr Profeſſor, daß

ic
k bin geſtört.“

Lachend entgegnete Arnold: „Das verzeihe ic
h gern, lieber Meiſter. Das

Gegenteil wäre mir ſchon fataler – meinen Sie nicht?“
„Freue mich auch ungemein, dat ic

k Ihnen bin willkommen ſehr,“ nickte der
Kleine mit einem Lächeln wahrhaft internationalen Wohlwollens. Anne, die
Tochter Arnolds, die ſich noch im Zimmer befand, platzte laut heraus, und Orczy,

nachdem e
r

ſich einen Moment verdutzt nach ihr hingewandt, ſtimmte gutmütig

und herzlich in das Gelächter ein. Arnold dagegen, den er hartnäckig Profeſſor
titulierte, zeigte auf einen Stuhl und bedeutete ihn freundlich, aber ſeine Eile in

Miene und Worten zum bemerkbaren Ausdruck bringend:

„Was ſteht zu Dienſten? Ich muß zur Schule.“
„Hab' ic

k

man a
n

den Herrn Profeſſor eine große, große Bitt –“
„Hat meine Frau Ihnen den Reſt unſrer Rechnung noch nicht bezahlt?“
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Der kleine Ungar ſchnickte abweiſend mit Kopf und Hand zugleich.
„Iſt ſich nicht von deswegen, Herr Profeſſor – weeß ic

h Ihnen mir jut für
tauſend Mark –“
„Na, na, möchte Sie nicht auf die Probe ſtellen.“
„Bin ic

k gekommen, zu begeben mich in Schuld Ihrige. Hab' ich ein Geſchäft
glänziges mit Kundſchaft ausgezeichneter – ſagen Leute immer ſtets: Franz Orczy
ſeint ein Mann, der verdient Achtung! Grüßen mich und ſchütteln Hände meinige!“
„Weiß ich, Meiſter – Sie ſind ein Ehrenmann durch und durch.“
Orczy nickte mit beiſtimmender Miene.
„Hab' ic

h

auch Frau und Kind kleiniges – Sie kennen Frau meinige, Herr
Profeſſor – iſt ſich ſchön, nicht wahr? Und iſ

t

ſich gelehrt im Schriftſchreiben
und Buchleſen.“
„Das muß Ihnen der Neid laſſen, Sie haben eine liebenswürdige und

geſcheite Frau – Sie ſind gewiß recht glücklich, Herr Orczy?“
Die Augen des Kleinen ſtrahlten. „Hab' ic

h

nur Kummer einzigen – ſprechen
ich doch Deutſch wie meine Mutterſprach, nicht?“
Arnold verzog ein klein wenig das Geſicht, erwiderte aber mehr höflich als

wahrhaft: „Verſteht ſich.“
„Sagen alle Leut – ſagen alle: Das iſt der Orczy, das ſprechen Deutſch

wie Buch – aber kann ich nicht machen Schriftzeichen und leſen Brief – iſt

mich Kummer ſo groß! Käthe meinige reiſt jeden Sommer, wo iſ
t

Geſchäft
flauer, ſechs Wochen, acht Wochen zu Herrſchaft alter ihriger – ſchreibt auch
Karten und Briefe voll Liebe und Freundlichkeit, Herr Profeſſor – muß ſi

e mir
ſtets immer vorleſen Frau Marſchall – aus dem Büdchen, was iſt neben Laden
meinigem. Hab' ic

h

bekümmert mich darüber ſehr – aber waren Eltern meinige
arm wie Mauskirchen und Schule weit viele Meilen von Haus unſriges.“
„Wie, Sie können nicht leſen und ſchreiben, Herr Orczy?“
„Kann ic

h

ſchreiben Namen meiniges und Zahlen, zu nehmen Maß. Sonſt
nicht kein Wort. Aber ic

h

werde machen Frau meinige geliebteſte, wenn ſi
e

kommt wieder von Herrſchaft ihrige, eine große Überraſchung. Iſt ſich geſtern
gereiſt nach Hohlſtedt auf Rittergut, wo ſi

e gedient iſ
t geweſen vor unſrer Ver

heiratung fünf Jahre.“
Arnold ſtand überraſcht auf.
„Ich ſoll Sie ſchreiben und leſen lehren?“
Der kleine Ungar lächelte verſchmitzt.
„Zu Befehl, Herr Profeſſor – werd' ic

h

natürlich bezahlen wie Schüler rich
tiger – möcht' ic

h

haben Unterricht jeden Nachmittag, weil ic
h

muß können
ſchreiben und leſen, wenn ſi

e

kommt wieder mit Kind meiniges. Wird ſi
e

machen
Augen ſo groß,“ ſetzte der Sprecher mit freudigem Aufblitzen der dunkeln Augen
hinzu, „wird ſi

e rufen Eljen! Eljen! und mich haben lieb noch viel größer!“
Unwillkürlich fühlte der Volksſchullehrer eine Spur von Ergriffenheit. Die

Freude des kleinen Mannes über die von ihm in Ausſicht genommene Überraſchung

war gar zu innig und rührend. Deshalb entſchied er ſich ohne Zögern für die
Annahme des Vorſchlags.

„Ich will Ihnen gern willig ſein, Meiſter Orczy. Kommen Sie heute nachmittag
um vier wieder, dann können wir alles Weitere beſprechen und gleich anfangen.
Jetzt habe ic

h wahrhaftig keine Zeit mehr.“
„Und Sie werden mir lernen zu leſen und ſchreiben alle Brief in den ſechs

Wochen?“
„Das hängt von Ihrem Fleiß und Ihren Fähigkeiten ab, beſter Freund. Ich

denke, Sie werden ein eifriger und dankbarer Schüler ſein.“

E
r

reichte dem kleinen Manne die Hand, die dieſer im Vorgenuß ſeiner
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neuen Fertigkeit wie einen hartnäckigen Klingelzug behandelte. „Wie ſoll ic
h

daſtehen ſpäter vor Kind meiniges, wenn das ſein wird groß und wird viel gelehrt
in Schule berliniſcher – muß ſich man ſonſt ſchämen der olle Gauch vor die kleene

Jöre! Haben Sie viel großen Dank, Herr Profeſſor – werd' ic
h

kommen wieder
heute nachmittag!“

Der kleine Mann komplimentierte ſich unter höflichen Verbeugungen aus
dem Zimmer. Wie unter dem Einfluß eines Rauſches begann e

r draußen
förmlich zu hüpfen und zu tanzen – das breite Geſicht ein einziges Sonnen
leuchten, flog er die Treppe trällernd hinab.
„Werd' ic

h

lernen leſen, werd' ic
h

lernen ſchreiben, und ic
h

Käthe meinige machen
große Überraſchung,“ ſang und pfiff er im raſchen Fortbewegen vor ſich hin. E

r

liebte ja ſeine Käthe ſo von ganzer Seele, daß der Gedanke, ihr eine Freude zu

bereiten und eine ſo große dazu, ſein Herz geradezu mit Entzücken erfüllte.
Denn manchmal, das hatte e

r gemerkt, ſchämte ſi
e

ſich doch ein wenig, einen
Analphabeten zum Manne zu haben – und wenn er auch im übrigen ein Künſtler

in ſeinem Berufe war, ein geſuchter Schneidermeiſter mit hochfeiner Kundſchaft,
von aller Welt wegen ſeines treuherzigen Gemüts, ſeiner Ehrenhaftigkeit ge
ſchätzt und gern geſehen, ſo fühlte er ſich doch nicht als ganzer, als fertiger Menſch
und erſchien ſich auch nicht ſo in ihren Augen, bis der Makel der Unwiſſenheit von
ſeiner Perſon genommen ſein würde.
Lieber Gott, er konnte ja nichts dafür! Seine Eltern waren arm und die

Schule weit entfernt von dem armſeligen Dorfe, in dem e
r geboren wurde und

aufwuchs. Mit zwölf Jahren ward e
r

bereits ſeines Vaters, eines Schneiders,
Lehrling – und was für ein Muſterlehrling! Die Nadel flog nur ſo in ſeinen
Fingern, und Geſchmack beſaß e

r

und Geſchick – der Alte ſchmunzelte oftmals
über ihn und prophezeite ihm eine glänzende Zukunft, denn ein geſcheiter Burſch
war e

r auch, obwohl er keinen Buchſtaben leſen und ſchreiben konnte.
Wohl war e

r

ſich ſeiner Unwiſſenheit und ſeiner körperlichen Mängel bewußt,

aber auch e
r

beſaß ein Herz, und doch wollte ſich niemand finden, der mit ihm
Liebe teilte. Mit Gleichgültigkeit blickten die anſpruchsvollen jungen Mädchen über
ihn hinweg, wenn nicht, was auch manchmal geſchah, ſeine Erſcheinung ſogar

Widerwillen bei ihnen auslöſte. Oh, was für bittere Stunden verlebte d
a der

gutherzige Ungar, welch ſalzige Tränen weinte e
r

in ſeiner einſamen Kammer!
Und das war die Unruhe in ihm, die kaum ſelber verſtandene dunkle Sehn

ſucht! Immer mußte e
r wieder fort, und jedesmal ſo weit als möglich! Der

Berliner Meiſter hätte ihn gern dauernd bei ſich behalten, mit glänzenden An
geboten führte e

r ihn in Verſuchung – „Muß ic
h

fort von hier,“ beharrte der
kleine Mann, „kann ic

h

nicht länger aushalten in Luft hieſiger!“
Da, wenige Tage vor ſeinem Abgang, kehrte des Meiſters Tochter Käthe von

ihrem Dienſte zu den Eltern zurück. Käthe war, wie Franz auch, nicht mehr allzu
jung, höchſtens ein Jahr jünger als e

r,

und e
r feierte einige Tage nach Oſtern

ſeinen achtundzwanzigſten Geburtstag. Doch war ſie ein ſtattliches, gut entwickeltes
Mädchen mit vollen, anmutigen Formen, nicht gerade ſchön, aber mit an
genehmen, harmoniſchen Zügen. Nichts Eckiges, Spitzes, Scharfes, alles wellig,
rund, fließend. Das Geſicht friſch, mit etwas rötlichem Teint, das üppige Haar
die Mitte haltend zwiſchen Blond und Braun. Blaugraue, luſtige, gutmütige
Augen. Keine zarte Teeroſe, aber eine voll erblühte Zentifolie.
Warum ſi
e

nach Hauſe kam?

„Es kann ſo nicht fortgehen dort,“ ſagte ſi
e

den Eltern. „Man iſ
t

zu

einſam in Hohlſtedt. Nichts Männliches als der Verwalter und die Knechte.
Die kann ic
h

doch nicht heiraten, und der Verwalter hat längſt eine Frau. Man
verbuttet ja ganz. Ich muß doch nun a
n

meine Zukunft denken.“
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So erklärte ſi
e

auch dem ungariſchen Gehilfen, nachdem ſi
e

beſſer mit ihm
bekannt war. Von Anfang an machte ihr die Unterhaltung mit ihm offenbar
Vergnügen. Ja, mochte es nun das gute Zeugnis ſein, das Vater und Mutter dem
intelligenten Mann ausſtellten, oder wirkte der Einfluß des Alters und ihres
Entſchluſſes, ihre Zukunft unter allen Umſtänden ſicherzuſtellen, was in ihren
Jahren nicht immer leicht iſt – ſie ermutigte ihn mehr und mehr und ließ ſich
ſogar ſchließlich zu dem Bekenntnis herbei, e

s

komme ihr nicht ſowohl auf äußere
Vorzüge a

n
als auf ein treues Herz, einen guten Charakter, eine tüchtige, ihr

eine ausreichende Exiſtenz verbürgende Kraft.
Seine Kündigung hatte Franz bereits zwei Tage nach Käthes Heimkehr

zurückgezogen. Wie ein Magnet zog das hübſche Mädchen ihn an. Freilich
wagte der zaghafte, entmutigte Ungar keinen Schritt zu tun, ohne daß Käthe
ihm wenigſtens den kleinen Finger zum Willkommen entgegenſtreckte. Endlich,

auf einem Spaziergang, wurden ſi
e einig.

„Mich kann lieben niemand,“ hatte e
r wehmütig geſagt.

„Warum nicht? Sie ſind doch ſo gut,“ erwiderte Käthe.
„Könnten Sie mich haben gern?“
„Ich hab' Sie ſehr gern.“
Dann hatte e

r geſprochen und war angenommen worden. „Ich mag keinen
Geſellen heiraten,“ fügte Käthe hinzu. „Ich hab' mir was geſpart, und meine
Herrſchaft hält große Stücke auf mich, ſi

e wird uns behilflich ſein, daß du dich ſelb
ſtändig machen kannſt.“

Das war denn auch in wirklich nobler Weiſe der Fall. Franz Orczy er
öffnete ſein Atelier, heiratete ſeine Käthe und begann ſeine Tätigkeit. Man darf
wohl ſagen: Segen war in dieſem Falle der Mühe Preis; mit Käthes alter Herr
ſchaft, die ihm ihre Kundſchaft zuſicherte, fing e

r an, durch Empfehlung und in
folge hervorragender Zufriedenheit mit ſeiner Arbeit traten bald weitere Ab
nehmer hinzu. Der kleine Mann war ja auch beſcheiden, e

r

kam ich bereits
wohlhabend und im Beſitz ſeines reizenden Weibes, für ihn der Inbegriff aller
Schönheit und Tugend, unendlich glücklich vor.
Und als gar die kleine Käthe wie eine ſüße, wunderbare Erſcheinung ihr

Köpfchen in die Welt hineinſteckte und mit dem erſtaunten Blick der hellblauen
Gucker und der energiſchen, ſelbſtbewußten Stimme erklärte: „Ich bin da, Welt,
erfülle deine Pflicht gegen mich!“, d

a

kam ſich der kleine Mann ordentlich ge
hoben, gewachſen vor, und als ſeine Bekannten ihm gratulierten, entgegnete e

r
mit der Miene eines Triumphators:

„Dank auch ſchönſtens – gratulier ic
h

ſelber mir am meiſten!“
Käthes Herrſchaft ließ die Familie nicht im Stich, der Baron von Hohlſtedt

nahm freundlich die ihm angebotene Taufpatenſchaft an, wogegen Käthe ſich auch
auf ergehende Anfrage bereit erklärte, die erkrankte Wirtſchafterin auf einige Wochen

zu vertreten. Das war Franz Orczy nicht ganz recht, er entbehrte ſeine ſchöne und
kluge Frau ungern, ſowohl aus perſönlichen Gründen, als weil dem Analphabeten
ihre Unterſtützung im Geſchäft notwendig war – aber die Dankbarkeit, welche man
der Gutsherrſchaft ſchuldete, ließ nicht gut eine Abweiſung zu. Im Sommer
darauf erging ein ähnliches Erſuchen: zur Zeit der Ernte gab e

s ſo unendlich viel

zu tun. Käthe bezeigte wenig Luſt, aber die Erwägung, ihre Treue komme viel
leicht einmal der kleinen Käthe zugute, beſiegte alle Bedenken. Dieſes Jahr
durfte ſi
e ſogar die kleine Käthe mitnehmen – Franz ſchmunzelte ſelber, wenn

e
r daran dachte, daß der Herr Baron ihr vielleicht einmal möchte etwas ver
machen im Teſtament ſeiniges – aber noch mehr ſchmunzelte e
r,

wenn er ſich die
Uberraſchung ſeiner Gattin vorſtellte, wenn ſi

e plötzlich einen mit eigner Hand
geſchriebenen Brief von ihm empfing.
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Mit Feuereifer ging er deshalb an die Ausführung ſeines Vorhabens. Jeden
Nachmittag erſchien er bei Arnold und malte Buchſtaben nach und buchſtabierte
und lautierte mit ſtrahlendem Lächeln und einer wahren Ausſchreierſtimme:
„A – a – el – Aaal,“ und ſeine i wurden mit einer Kunſt gezeichnet, als

wären es ebenſoviele Beſtandteile eines literariſchen Werkes von unvergänglicher

Schönheit.
Jeden freien Augenblick nutzte er aus, bis in die ſpäte Nacht ſaß er bei ſeiner

Fibel und ſeinem Schreibhefte. Herr Arnold war höchlich zufrieden mit ſeinem
Eifer und ſeinen Fortſchritten. Der kleine, beharrliche, an unermüdliche Tätigkeit
gewöhnte Sohn des ſchönen Donaulandes hatte ſich ein feſtes Ziel geſteckt, und er
wäre lieber geſtorben, als vor ſich ſelber zurückgewichen.

Und in der Tat: Am letzten Tage der ſechſten Woche beſtätigte ihm ſein
Lehrer in lobenden Worten den errungenen Sieg! Er konnte leſen, er konnte
ſchreiben – auf das Wie kam es ja vorläufig nicht an, und Arnold hatte ſich
bereit erklärt, ihn auch noch in die Geheimniſſe der Orthographie und Grammatik
ſo weit einzuweihen, als dies für ſeine Zwecke erforderlich ſchien.
Wie ein Trunkener wankte der kleine Mann an dieſem Tage nach Hauſe.

Ein prächtiger Auguſttag mit einem Überfluß von Sonnenſchein – aber wenn
er auch bewölkt und finſter geweſen wäre, er hätte doch für den glücklichen
Ungar ein ſtrahlendes Lächeln auf dem Antlitz getragen, denn ſeine Seele
lachte heute, und wenn die Seele lacht, ſo ſtrahlt ſie ihre Heiterkeit auf alles aus,

was uns umgibt!

„Werd' ic
h

ihr machen eine große Überraſchung – wird ſi
e

machen Augen ſo

groß wie Tellerkuchen!“
Wie er ſchwelgte im Vorgefühl ſeines Triumphes, ihres Erſtaunens! Wie ſtolz er

den Kopf emporreckte, als wollte e
r den Leuten zurufen: „Blaſt mir den Staub

weg – ich kann leſen und ſchreiben!“
Gerade fand er beim Nachhauſekommen einen Brief ſeiner Frau vor. Nicht

unerwartet – er hatte durch Frau Marſchall bei ihr nach einer Rechnung für
den Regierungsrat Mehlhorn fragen laſſen. Er erinnerte ſich, ſi

e

hatte dieſe Rech
mung noch vor ihrer Abfahrt herausgezogen, wußte jedoch nicht, wo ſi

e

ſi
e hingelegt

hatte. Und Mehlhorn wollte verreiſen und vorher noch die Angelegenheit in
Ordnung bringen.

Da hielt er nun den Brief in der Hand und las die Adreſſe. „H–e–r–r–n
F–r–a–n–Z O–r–c–z–y“ – es ging ein bißchen langſam, aber e

s ging

doch. Käthe ſchrieb eine ungeübte Hand, alſo ſchrieb ſi
e deutlich, etwa wie ein

Mädchen in ihrem Schulheft. Daher gelang die Entzifferung ſowohl der Adreſſe
wie des Briefs, deſſen Inhalt ſchon auf die Verdolmetſchung durch eine dritte
Perſon berechnet war. So kurz und im ganzen trocken daher der Text ſich auch dar
ſtellte – ſelten hat wohl jemand bei der Lektüre eines Briefs ein ſo erhebendes
Glücksgefühl empfunden als der kleine Ungar bei der mühſamen Entzifferung des
Schreibens ſeiner Frau!
So begeiſtert hatte e

r ſtudiert und ſo lange Zeit gebraucht, daß e
r

freilich

nach Beendigung der Lektüre nicht wußte, was in dem Briefe eigentlich ſtand – ſo

nahm e
r ihn nach Geſchäftsſchluß mit in ſein Wohnſtübchen, ſetzte ſich ans Fenſter

und begann das ſchwierige Werk zum zweitenmal. Da der Genuß indeſſen ein zu

großer war, ſo las er das Schreiben dann noch ein drittes und viertes Mal mit er
hobener Stimme und dem Pathos eines Schauſpielers – und morgen früh
wollte er gleich zu Frau Marſchall hinüber und ſi

e

durch eine Vorleſung des Briefes

in Verwunderung ſetzen.
Alſo was ſchrieb ſeine Frau?
„Geliebter Franz!“ Das war er! „Heute nur in Eile die Nachricht, daß die
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geſuchte Rechnung im oberen Kommodenkaſten liegt, wo ic
h

meine Schmuck
ſachen und Bücher aufbewahre. Du findeſt ſie gleich rechts in der Ecke oben
drauf. Der Schlüſſel ſteckt wahrſcheinlich in der Taſche meines braunen Kleides.
Hier habe ic

h

ihn nicht mit. Uns geht es gut. Käthchen tut die ſchöne Land
luft ſehr wohl, ſie hat hübſche rote Bäckchen bekommen. Schreibe mir gleich, o

b

Du mich nötig brauchſt, wenn nicht, ſo würde ic
h

noch eine Woche oder zwei bleiben.
Die Herrſchaft iſ

t

ſehr gut gegen mich, ſi
e

läßt Dich grüßen. Käthe ſagt immer:
„Papa, Papa!“ Grüße die Eltern von mir. In treuer Liebe küßt dich Deine Käthe.“
Seliger Empfindungen voll, legte Franz endlich die Epiſtel vor ſich auf das

Fenſterbrett. Seine Gedanken ſchweiften weit aus, er ſchrieb im Geiſte Briefe und
Rechnungen und las Dutzende von Büchern aus der Leihbibliothek in der Neben
ſtraße. Bis zur Schulzeit Käthes rückte e

r vor. Wie hätte er vor ihr dageſtanden,
wenn ſi

e gekommen wäre und geſagt hätte: „Vater, wie macht man ein i?“ Und

e
r wäre gezwungen geweſen, zu geſtehen, ſeine Kenntniſſe reichten nicht ſo weit,

ihre Frage zu beantworten. Nun konnte e
r mit Stolz erwidern: „Paß man uff,

Kätheken, dat werd ic
k

dich jleich vormachen!“ E
r

ſah ſich bereits, wie er d
a

mit
ernſter, würdevoller Miene den Schieferſtift erfaßte, wie er–
Ein neuer Gedanke durchkreuzte das ihn erfüllende beglückende Ideenbild.

War e
s beſſer, mit der Überraſchung bis zur Rückkehr ſeiner Frau zu warten oder

den Brief ſogleich eigenhändig zu beantworten? Letzteres erſchien ihm faſt noch
wirkungsvoller. Vorausgeſetzt, daß e

s

ſich bewerkſtelligen ließ – e
r war ſich

deſſen doch noch nicht ganz gewiß.

Auf der Stelle ſuchte er einen Briefbogen, zündete die Lampe a
n und nahm

am Tiſche das gewaltige Unternehmen in Angriff.
„Kelihpte Käthe! Wenn Du komſt nach hauſe wirſt d

u hawen eine kroſe iber– Raſchung –“
Er hielt inne.
Das war ja nicht richtig – ſie würde ja die Überraſchung bereits bei Empfang

ſeines Briefes haben – er mußte alſo einen andern Anfang ſuchen. Doch vorher
wollte e

r

erſt nachſehen, o
b

ſich die Rechnung wirklich in dem Kommodenkaſten
befand.

Der Schlüſſel ſteckte richtig in dem braunen Kleid. E
r

ſchloß den Kaſten auf,

e
r fand die Rechnung. Nur einen einzigen neugierigen Blick warf er auf den

übrigen Inhalt. Da lag Käthes Geſangbuch. E
r

ſchlug e
s auf und buchſtabierte

mit Genugtuung den Titel. Da lagen ein paar Briefe – würde e
s ihm wohl

möglich ſein, auch dieſe Schrift zu leſen? Es war eine ſehr zierliche, kleine vertikale
Schrift, aber im ganzen lesbar und deutlich.
Franz Orczy buchſtabierte: „Mein ſüßes Herz“ – ein Blutſtrom ſchoß nach

ſeinem Hirn. Wer durfte wagen, a
n

ſeine Frau ſo zu ſchreiben? Aber der
Brief ſtammte vielleicht aus der Zeit vor ihrer Bekanntſchaft.
Mühſam brachte e

r das Datum heraus: 15. Juni 19 . .– Das war ja erſt
kurz vor Käthens Abreiſe nach Hohlſtedt! Wer war e

s,

der ſich ſolcher Anrede
bediente?

So gut er vermochte, las er weiter: „Oh, wie freue ic
h mich, mein lieber

Herzenskäfer“ (der Käfer war zu viel für Franzens Gelehrſamkeit, e
r

machte einen

„Käſe“ daraus). „Wenn Du wüßteſt, wie ic
h

mich nach Dir ſehne! Dir wird's wohl
auch manchmal langweilig bei Deinem Mikoſch? Muß ein Simpel erſter Klaſſe
ſein, aber für uns iſt er ein unſchätzbares Kleinod. Freilich, Du redeſt ihm ſehr das
Wort, daß ic
h

faſt eiferſüchtig auf ihn werden könnte . . .“

In dieſem Tone ging e
s weiter. Der Ungar wiſchte ſich den Schweiß von
der Stirn und preßte von Zeit zu Zeit die Hand gegen das ſtürmiſch pochende
Herz. Aber trotz ſeiner Aufregung las er alle drei vorhandenen Briefe, e

r ar
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beitete ſich durch bis zu Ende, ohne viel Wert darauf zu legen, ob er jedes Wort
richtig herausbrachte. Mit Hilfe ſeines neu errungenen Wiſſensſchatzes buchſtabierte
er ſich, mühſam zwar, aber doch viel, viel zu plötzlich für ſeine Faſſungs- und Tragkraft

aus dem Himmel ſeines Glücks hinab in die Hölle der Verzweiflung! Die Worte der
Briefe bedeuteten ebenſoviele Entzauberungsformeln! Sie waren die Schlüſſel zu
dem Geheimfach ſeines Lebens, ſeiner Ehe; ſchrecklich fiel die Binde von ſeinen
Augen!

Käthe war falſch, ſi
e betrog ihn mit dem Baron von Hohlſtedt! Deutlich

erkannte e
r alles aus den Ergüſſen des lügneriſchen Elenden, der zugleich ihn und

die eigne Gattin betrog! Schon während der Dienſtzeit Käthes hatten die beiden

e
s

zuſammen gehalten – dann verheiratete ſich der Baron zum zweiten Male
und hielt e

s für beſſer, Käthe zu entfernen und zu verſorgen. Aber die eigne
ungeliebte Frau füllte das Herz des Verräters nicht aus, er ſuchte Vorwände, die
Geliebte zu ſich kommen zu laſſen – ihn, den Ehemann, den „Einfaltspinſel“,
fürchtete man nicht– Käthe ließ die Briefe unbeſorgt in ihrer Kommode liegen,

ſi
e wußte, daß ihr Mann ſi
e

nicht leſen konnte und daß er ihr mehr vertraute als
ſich ſelbſt!
„Verraten, verraten!“ knirſchte der ſchwer enttäuſchte Ehemann, und dicke,

ſalzige Tränen perlten a
n

den braunroten Wangen herab. Er brauchte kein
Abendbrot dieſen Abend, er ſaß nur immer da, ſtarr und in ſich verſunken, mit
glanzloſen, leeren Augen auf die Briefe ſtarrend – ſo fand ihn noch der Morgen,
der ſeine Dämmerboten durch die Scheiben ſandte.
Es war ein Sonntagmorgen – der Unglückliche hatte keine Störung heute zu

fürchten. Und doch klingelte e
s gegen acht Uhr – verſtört raffte e
r

ſich empor,

eilte zum Fenſter. Ein Telegraphenbote reichte ihm eine Depeſche.
Seine Frau ſchickte ihm die Botſchaft: „Komme Umſtände halber ſchon heute

mit Elfzug. Gruß – Käthe.“

E
r

lachte gellend und ſchleuderte das Papier von ſich wie etwas, was brennt
und glüht in der erſchreckten Hand . . .

Gegen halb zwölf kehrte Käthe mit dem kleinen Käthchen zurück. Verwundert,

daß ihr Mann ſi
e

nicht abholte, hatte ſi
e

am Bahnhof einen Taxameter ge
nommen. Sie war ziemlich verſtimmt, die Baronin hatte das Einverſtändnis
zwiſchen der ehemaligen Dienerin und ihrem Gatten entdeckt, und Käthe mußte
auf der Stelle das Herrenhaus von Hohlſtedt verlaſſen. Da abends kein Zug mehr
ging, ſah ſi

e

ſich genötigt, im Dorf zu übernachten. Von dort ſandte ſi
e das Tele

gramm a
n

ihren Mann. Natürlich hatte „die Sehnſucht nach ihm“ ſi
e vor der be

ſprochenen Zeit zurückgetrieben. Sie war plötzlich von einer ſo ſeltſamen Angſt
erfaßt worden – „ich konnte e

s nicht mehr aushalten, ic
h dachte, e
s wäre etwas

paſſiert!“ Im Grunde war ſi
e

auch froh, mit dem Baron fertig zu ſein. Sie fühlte
ſich nicht mehr behaglich in dem Bewußtſein ihrer Doppelrolle. Auch hatte

ſi
e ihren Mann wirklich gern und lebte recht glücklich a
n

ſeiner Seite.
Warum war er nur nicht am Bahnhof, wie ſonſt ſtets? Auch heraus kam e

r

nicht, nicht einmal ans Fenſter – war er wirklich erkrankt und wurde ſi
e

ſo für ihre
elende Ausflucht geſtraft?

Der Laden blieb am Sonntag geſchloſſen; ſi
e

nahm die kleine Käthe a
n

der

Hand und ging mit ihr ins Haus. Vom Flur aus führte die Tür in das Innere der
kleinen Wohnung. Sie drückte auf die Klinke – die Tür war offen. Beruhigt
trat ſie ein. Niemand im Ladenzimmer, niemand in der Küche, niemand in der
Wohnſtube – halt, was lag d

a auf dem Tiſche?
Ein großer Briefbogen, mit ungeübten Schriftzügen bedeckt. Nur ein paar

Zeilen waren es, aber ſie trieben der Leſerin erſt den dunkeln Purpur bis in die
Schläfe und dann wieder hinab nach dem Herzen, daß ſie ſo blaß wurde wie Marmor.
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„Kelihpte Käthe! Wenn Du komſt nach hauſe wirſt du hawen eine kroſe iber– Raſchung –“
Weiter ſtand nichts da, aber unter dem Bogen lag noch etwas.
Sie hob es auf– ein zitternder Schrei durchgellte das kleine Gemach – es

waren die Briefe des Barons von Hohlſtedt!
Von entſetzlicher Ahnung ergriffen, wankte ſi

e

nach der Schlafkammer. Die
Tür war eingeklinkt, doch nicht verſchloſſen. Aber ſie ging ſo merkwürdig ſchwer auf,
dieſe Tür – ſie leiſtete Widerſtand, als ob ein ſchweres Etwas ſich gegen die Zurück
ſchlagung wehre –
Ein zweiter, gräßlicherer, wie ein Todesruf durch den Raum bebender

Schrei – Käthe lag ohnmächtig auf der Diele . . .

Am Schloß der Tür hing der entſeelte Körper des kleinen Ungarn . . .

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllls

Erfahrungsſätze

Finanzielles
Den bekannten „Schweigegeldern“ ſtehen andre, weit

größere Summen gegenüber: die „Redegelder“.

H.

Lebensphiloſophiſcher Rat
Freu dich möglichſt lang auf Genüſſe – die nachher

ausbleiben!
3.

Zur Polemik
Manchen widerlegt man am beſten– durch ſeine Argu

mente.
3-

-

Ein Berühmter ſagte: „Mein Name iſt jetzt ſo angeſehen,
daß ich, ohne Anſtoß zu erregen – das Vernünftigſte be
haupten darf.“

3.

Mancher Geſchäftsmann verkauft ſeine Ware ſo fabel
haft billig, daß e

r

reich werden muß.
X

Ausſpruch eines Advokaten:
„Oft hat der Beweis große Lücken – die man mit

großen Worten ausſtopfen muß.“
X

Auch das ärgerte ſchon manchen: man teilte ihm eine
unangenehme Sache ſo ſpät mit, daß er keine Urſache mehr
hatte, ſich darob zu ärgern.

3

Optiſche Merkwürdigkeit
Jahrelang kann uns jemand im Weg ſtehen, ohne daß
wir ihn bemerken.

Otto Weiß

ſFFilm"u"Illu"Illummnululum"Illum" ſFFl



Nach einer

Salome

photographiſchen Aufnahme von Rudolf Vollmar, Stuttgart
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Högyéſz, Marktflecken im Tolnaer Komitat Ungarns, früher Reſidenzſtadt
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des Grafen Mercy

Die Schwäbiſche Türkei
Von Ella Triebnigg

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen der Verfaſſerin)

an denkt vielleicht bei dieſem fremd
klingenden Namen an eine Provinz

eines Balkanſtaates und irrt ſich gründlich,
denn die Schwäbiſche Türkei liegt wohl
nicht ferne vom Balkan, aber ſi

e

iſ
t

eine
deutſche Sprachinſel im ſüdweſtlichen
Ungarn, und dieſen Namen führt ſi

e

ſeit dem achtzehnten Jahrhundert; da

ſi
e

aber ſo entlegen und im fremd
ſprachigen Gebiete liegt, ſo weiß man
wenig von ihr, und ſi

e

iſ
t

doch eine der
originellſten ſchwäbiſchen Anſiedlungen
im Auslande. Präziſe geographiſche
Grenzen beſitzt ſie nicht, ſi

e

dehnt ſich
über zwei Komitate, über die Tolna und
die Baranya, bis a

n

die alte frühere
Blumenſtadt der Schwaben, bis a

n

das
jetzt ſo ſtark madjariſierte Fünfkirchen,
das ſchon vor tauſend Jahren von durch
Ungarns erſten König, Stefan den Hei
ligen, als hospites gern geſehenen und
mit Bedacht zu Kulturvermittlern er
wählten Deutſchen beſiedelt war. Unga

riſche Dörfer liegen heute zwiſchen den
deutſchen eingeſtreut, und auch die Ser
ben oder, wie man ſi

e hier nennt,
„Schokazen“, die Gartenkultur betreiben,
haben vereinzelte Wohnorte und Be
ſitzungen, beſonders im Süden der ſchwä
biſchen Türkei, aber vorherrſchend ſind
die Deutſchen, und ſi

e

bleiben es, denn
ihre Art iſt geſund und zähe, und ihre
Rechte wahren ſi

e ſtill, aber eiſern.
Und wie kam dieſe Anſiedlung zu

ihrer Benennung?
Zur Zeit der Türkenherrſchaft in Un
garn war gerade dieſe Gegend ganz in

den Händen derÄ man findet
heute noch alte Türkenſchwerter in den
Kaſtellen, in Fünfkirchen ſieht man noch
heute die Reſte ihrer Minarette, die
heutige katholiſche Pfarrkirche war ein
türkiſches Bethaus geweſen. Die Un
garn, die durch Jahrhunderte unter
ſolcher Herrſchaft ſtanden, gewöhnten ſich
daran, dieſen Landſtrich „die Türkei“
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H

zu nennen, und ſo hieß e
r,

bis der
tapfere Prinz Eugenius von Savoyen,
der Feldherr dreier Kaiſer von Öſter
reich war, die Türken endgültig aus dem
Lande trieb.

Dabei aber wurde dieſe Gegend ganz
verwüſtet: die Acker lagen verwildert,
von Sümpfen verſeucht war die Land
ſchaft, die Dörfer zerſtört, unbevölkert.
Da ſorgte der
tapfere Feld
herr auch für
eine andre
Rettung: e

r

berief deutſche
Anſiedler nach
dem ſüdlichen
Ungarn, und

e
s

entſtanden

in kurzer Zeit
Kolonien, die
dem Lande
zum Segen
wurden, die
zum Beiſpiel
aus dem Ba
nat, das als
„Grab der
Deutſchen“
verrufen war,
weil viele wak
kere Deutſche
ihren - Fleiß
mit dem Le
ben büßen
mußten, ehe

ſi
e Herr wur

den über die

fieberaus
ſtrömenden
Sümpfe, die
heutige „gol
dene Schatz
kammer Ungarns“ ſchufen, die geſegnetſte
Gegend, deren Kornfelder ihresgleichen
ſuchen.
Was der große Feldherr tat, ahmten
ſeine Generale nach, und der beſte Ko
loniſator unter ihnen war Graf Flori
mund Claudius Mercy, der Oberkom
mandant des Temeſer Banates; e
r

iſ
t

auch der eigentliche Begründer der
Schwäbiſchen Türkei. Er hatte im Tol
naer Komitat Beſitzungen und berief

ſchen Türkei vor hundertfünfzig Jahren
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hierher hauptſächlich Württemberger
Schwaben, und d

a

dieſe nun die ehe
malige „Türkei“ einnahmen, die Ungarn
aber ihre Sprache ebenſowenig verſtan
den als ehemals jene der Türken, ſo

fügten ſi
e bloß die Bezeichnung „die

ſchwäbiſche“ der Benennung „Türkei“
bei, und e

s

blieb dieſes Gebiet für ſi
e

ein fremdes.
Der eigent
liche Herr der
Schwäbiſchen
Türkei wurde
der Erbe und
Neffe des kin
derloſen Ge
nerals, Anton
Graf Mercy
d'Argenteau,
und nur ihn
kennt dieÜber
lieferung im
Volksmunde,
die noch heute
viele Mercy
anekdoten le
bendig erhält,
als den Be
gründer, denn

e
r

baute ſich

eine Reſidenz

in Högyéſz
(Tolnaer Ko
mitat), wo er

auch im Jahre
1767 im aiten
ſchwäbiſchen
Wallfahrtsort
Bründl (heute
Cſicſó) begra
ben liegt. Hö
gyéſz iſ

t

heute
noch ein rein

ſchwäbiſcher Marktflecken, deſſen Haupt
ſtraße die „Froſchau“ heißt, aber das
Schloß und die Güter des „Mercyherrn“
haben die Grafen Apponyi im Beſitz.
So ein ſchwäbiſches Dorf, wie ſticht
das blitzblank heraus neben andern Ge
meinden! Die Häuſer ſind meiſt nach
fränkiſchem Stil gebaut, mit der Giebel
ſeite zur Straße gekehrt, ein Vorgärtchen
unter den Fenſtern, die Hofſtelle mit
einem Bretterzaun abgegrenzt; manche

"ulllllllllli" lllll II
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Bauernhäuſer ha- weder muß man
ben einen Säulen
gang im Hof, im
Sommer gilt der
reingefegte Hof als
Leinenbleiche; auf
hohen Pflöcken iſ

t

das derbe, aus
hausgeſponnenem
Hanfgarn gewebte
Zeug geſpannt,
und wenn's die
Sonne bleichgezo
gen hat, kommt

e
s in die bunt

geſtrichenen Tru
hen als Vorrat für
Hauswäſche. In
einer Ecke des Ho
fes ſteht der Brun
nen, das Waſſer
faß und die Tränk
tröge daneben, und
ein Nußbaum ſteht
da oder Maulbeer

Seidenraupen füt
tern mitMaulbeer
blättern oder man
will ſich den Vor
rat für die Le
ckermäuler vom
Baume holen, die
im Winter beim
Federſchleißen
oder Spinnen hel
fen. Die Frauen
haben ja ſonſt nicht
viel Zeit im Som
mer oder Frühjahr
oder im Herbſt,
aber im Winter, da
geht man entweder
„Zogarta“, das

Ä bei Tag aufeſuch plaudern
oder „hoſchtuba“,

das heißt bei Nacht

in die Spinnſtu
ben, was auch

bäume, denn jedes „z' Licht“ genannt
Ding ſoll Nutzen - –- wird, und d

a ge
geben, und ent- Dorfmädchen gehen zum Tanz hört Honig, Nüſſe,

- - - >
-

-

--

- - -

Brunnen auf einem Bauernhof der Schwäbiſchen Türkei
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Kleine Schwäbinnen

„Holdergſelz“ (Holundermus) und Kuchen
oder Pogätſcheli dazu. Und in der blitz
ſauberen weißblauen Küche, wo der
Backofen neben dem Herd ſteht, iſt dann
auch der Kaffeetopf bereit, denn dann
erſt klingen alle Lieder gut, wenn der
Mund geſchmiert iſ

t,

und gar die „Porſche“
werden übermütig und necken die Mädel:
's-gaht a Nigili * dur d

e Zun,I hauns ja hära rauſcha.
Ei, Mädli, nomm d'r kon alta Mann,
Du kannſt a nimmi vertauſcha.

Spottlieder fliegen bei jeder
Arbeit auf, bei jedem Feſt,
und das Lachen iſ

t hier zu

Hauſe in der Schwäbiſchen
Türkei; und das Tanzen darf

a
n

keinem Sonntag fehlen,
wenn nicht gerade Faſtenzeit
oder Advent iſt. Da gehen
die Dorfſchönen mit rauſchen
den, wippenden, feingefältelten
und brettſteifen lichten Röcken
und zierlich gebundenen bunten
Tüchern über die Wämsli zum
Tanz, und die kleinen Schwa
benmädle machen's ihnen nach,
ſingen ihre alten Kinderlieder
oder faſſen ſich a
n

den Hän
den und drehen ſich, bis die

* Zaunkönig.

weiten Röckchen wie große
Glocken ausſehen mit zwei zap
pelnden Schwengelchen. Denn
ſchon die ganz kleinen Schönen
müſſen breite Röcke haben!
Die ſchon im Mittelalter viel
beſungenen ausladenden Hüf
ten der Schwäbinnen ſind hier
noch heute Schönheitsgeſetz

und werden noch durch die
weiten Röcke geſteigert, wenn
nicht gar – was auch vor
kommen ſoll! – künſtlich her
geſtellt.

Zweierlei Schwaben gibt es

in der Schwäbiſchen Türkei:
die blauen und die ſchwarzen;
dieſe letzteren ſind die Stifuler,
die ihre Gemeinden im Bara
nyaer Komitat haben, und ſi

e

ſtammen aus dem Stift Fulda.
Düſter iſt auch ihre Kleidung, alles aus
ſchwarzem Tuch, während die andern die
blaue Farbe und beſonders die Frauen
der evangeliſchen Schwaben die farben
frohen Stoffe, Tücher, Perlen und Bänder
bevorzugen. Nur die Braut muß ein
chwarzes Gewand haben, denn der weiße
rautkranz ſteht d

a ſchöner, der bunte
Buſchen des Hochzeiters mit den langen
weißen Schleifen hebt ſich ſchöner a
b

vom ſchwarzen Tuchgewande. An ihren

Männliche Dorfjugend
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Bräuchen halten ſi
e feſt; beſonders die

Hochzeit iſ
t

etwas Beſonderes. Zuerſt
gehen die Hochzeitbitter herum:

Klobzeiſchkriſcht!
Spreche kenne mer nit:
Bis am Zeiſchtig
Sollet er u

f

Hochzit kumme
In Schafpeters – (oder ein andrer Name!)

2nulllllllin II
,

II
I

nullllllllin llllll nulllllllin II III "Illu" nIllu" l II
.

nullllllllin II II nullllllll" lll nullllllllung
wort, und der ſparſame Schwabe will
ſeine Feſte im Magen fühlen, denn d

a

hat e
r wenigſtens etwas davon!

Von den alten Sitten und Gebräuchen

iſ
t

ein Brauch beſonders zu nennen,

das iſ
t

das „Pfingſtlümmelſingen“. Alle
andern Gewohnheiten findet man auch
anderswo, die Sitte des Pfingſtlümmel

Schwäbiſches Brautpaar

Und dann dauert die Hochzeit faſt die
ganze Woche und koſtet ein paar hundert
Gulden, denn auf das Eſſen ſieht der
Schwabe, e

r

hat nicht umſonſt neben
ſeinem richtigen Kirchtag oder Kirch
weihfeſt noch einen beſonderen im Jahr,
am Martinitag, und der heißt „Freß
kirtag“! „Eſſen und Trinken hält Leib
und Seel' zuſammen“, ſagt das Sprich

Altes evangel. Paar aus der Schwäbiſchen Türkei

ſingens aber iſ
t hier eine Beſonderheit.

Wer am Pfingſtſonntag am längſten
ſchläft, iſ

t „Pfingſtlümmel“; natürlich
ſind e

s

meiſt die Kleinſten. Dieſe
ſchmückt man mit Blumen, und eine
Schar ihrer größeren Genoſſen zieht mit
ihnen von Haus zu Haus, ſingend und
den kleinen „Pfingſtlümmel“ zeitweiſe
um ſich im Kreiſe drehend.
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Pfingſtlümmel,
Pfingſtlümmel,
Pfingſtlümmel zum
Tor hinein!
Schaut's an, ihr
Leut, ihr liebe
Leut,
Wie der Lümmel
ſchön tanzen kann!
Dreht ſich dreimal
kringſelrum,

So hoch, ſo hoch ſoll
der Hanf wach
ſen!
Da droben in dem
Himmel,
Da iſ

t

ein ſchöner
Tanz,
Da tanzen alle
Engelein
Mit Maria Roſen
kranz.
Maria führt den
Reihen
Mit ihren Engelein,
Da ſoll ſich Gott
erbarmen

Und ewig glücklich ſein.
Schlüſſel hin, Schlüſſel her:
Gebt uns zwei Eier,
Aber keine verbrutenen!

Typiſches Bauernhaus der Schwäbiſchen Türkei

Schnitter,

In der Schwä
biſchenTürkei ſind
die katholiſchen
und die evange
liſchen Gemein
den ſtreng ge
trennt; das war
nach dem Sinne
Graf Mercys,
der beſtimmte:
„In einem Orte
nur eine Nation
und eine Reli
gion!“
Das Schnitter
dorf Murga iſ

t

auch evangeliſch,

ſeine Bewohner
ſind faſt lauter
Kleinhäusler, die
ſich in Trupps an
die Grundbeſitzer
und Herrſchaften
verdingen als

und e
s

ſind die tüchtigſten

ihrer Art, friſch bei der Arbeit und luſtig.
Landſchaftliche Schönheiten gibt es da
keine, das ſanfte Hügelland hat wenig

Viehmarkt
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F

Waſſer, wenig Wälder, ſeine wunder
baren alten Weingärten ſind auch nicht
mehr, die Phylloxera und Peronoſpora
haben ſi

e

vernichtet uud viele Schwaben
zum Auswandern gezwungen, die vor
dem vom Weinbau lebten.
Aber prächtige Acker- und Tabakfelder
gibt es hier, und der Reichtum, der Stolz

iſ
t

die Viehzucht, ein beſonderer Schlag
von Hornvieh, der berühmte Bony
háder Schlag, wird hier gezogen und
lockt fremde Händler von weiter Ferne
auf die Märkte, deren bedeutendſter in

Tevel (Tolnaer Komitat) abgehalten wird.
Jung und alt iſt dann da, und auch
unter a

ll

den Zelten der Jahrmarktsleute
der unvermeidliche Zigeuner, der die
Holzmultern macht, die als Backtröge
gebraucht werden.
Für dieſe findet er noch Abſatz, ſonſt
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aber iſ
t für ihn in den ſchwäbiſchen Ge

meinden nichts zu holen, denn die
fleißigen, nüchternen und ſtrengen Schwa
ben haben keine Groſchen locker für
Landſtreicher und Faulenzer, deshalb
haben ſi

e

auch ſehr ſelten Dorfarme,
denn Betteln iſ

t

eine Schande, und wer
arbeiten will, der findet immer etwas
zum Schaffen.
Der Schwabe iſ

t

der geborene Kolo
niſt; wo keiner beſtehen kann, da findet

e
r

noch immer ſein gutes Auskommen;

d
a

unten im ſüdweſtlichen Ungarn lag
eine Wüſte, ein zertretener Boden, der
wie verdammt und verflucht ſchien, und
heute iſ

t

d
a Blühen, Gedeihen, Ruhe

und Wohlſtand.
Still für ſich ſchaffen ſi

e unvergäng
lichen Ruhm für ihr Volk, die d

a unten
in der Schwäbiſchen Türkei.T

Holzmulternmacher (Zigeuner aus Grabócz)
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Der Vliesigel, das ſeltſamſte Tier Neuguineas

Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von Wilhelm Bölſche

- - - - - -

lte indiſche Weisheit lehrt, daß jeder
Menſch ſich irgendwo „dahinter“,

im kosmiſch-myſtiſchen Storchteich, ſein
eignes irdiſches Leben freiwillig gewählt,
erfunden und gedichtet habe. All unſre
unterſchiedlichen und nicht immer ganz
wohltuenden Abenteuer hier unten ſeien
nur die Autoſuggeſtionen eines Poeten,
der eine Weile ſeine eigne Phantaſie
für Wahrheit nimmt– einzelnen Aben
teuern gegenüber doch eine etwas un
heimliche Vorſtellung. Inzwiſchen wäre
es aber hübſch, wenn wir gelegentlich
wirklich wählen dürften, wann und wo
wir noch einmal wiederkommen wollen.
Jeder würde da ſeine ſehr ſpeziellen
Wünſche haben; ic

h

aber weiß gewiß,
daß ich unter den Zeiten und Orten der
Vergangenheit mir keinen lieberen Fleck
zum Wiedermiterleben wählen könnte als
Gondwanaland. Ein Dutzend und einige
mehr Millionen Jahre möchte ich meine
Uhr zurückdrehen (nicht vordrehen, nicht

in die geſpenſtiſche Zukunft hinein, ſon
dern hiſtoriſch dorthin, wo der Menſch
ſelber noch eine Zukunftsüberraſchung
war!) und wiſſen, wie es eigentlich wirk
lich in Gondwanaland ausgeſehen hat.
Gondwanaland iſ

t

ein verſchollener,
verklungener, zerfetzter, verſunkener Erd
teil der Urwelt, der aber dokumentariſch
ſehr viel beſſer beglaubigt iſ

t

als die
ſagenhafte Atlantis. In einer ſonſt be
langloſen Landſchaft des heutigen Indien

iſ
t

man wiſſenſchaftlich zuerſt auf ſeine
Spur gekommen – daher der Name,
der im übrigen nicht viel mehr Bezug

zu ihm hat als der des ehrenwerten Herrn
Amerigo zu Amerika. Gondwanaland
ragte, als ſich bei uns im Norden die
roten Wüſten dehnten, denen wir unſern
auffälligſt gefärbten Bauſandſtein ver
danken. Gondwanaland ragte, als in

weitem Waldmoorgürtel dort aus ſter
benden Farnbeſtänden die Urſubſtanz
unſrer Steinkohle ſich bildete. Gond
wanaland verband damals auf der Süd
halbkugel Afrika mit Indien, e

s erfüllte

den Indiſchen Ozean und ſchob ſich weſt
lich in den Atlantiſchen; Auſtralien und
Südamerika lagen als zugehörige De
pendenzen neben ihm; wie weit e

s

ſich

zur Antarktis ſüdpolar erſtreckte, das
eben möchte ich unter anderm wiſſen,
wenn ich noch einmal dahin geboren
würde. Aber noch mehr würde ich dann
wiſſen. Gondwanaland verſchwand als
Kontinent, verſank größtenteils in der
Jurazeit; damals entſtand als junges
Meer erſt der Indiſche Ozean. Aber
lange vorher muß Gondwanaland der
Schauplatz des merkwürdigſten, des rätſel
hafteſten Vorgangs geweſen ſein, den
die geologiſche Vergangenheit, ſoweit
wir ihr ahnend noch folgen können, über
haupt enthalten hat. Seine Gebirge be
deckten ſich „eines Tages“ (geologiſch
geſprochen) in den Breiten Indiens und
Südafrikas mit Schnee, und zwar ſo tief
herab, wie es heute dort ganz unmöglich
wäre. Von ungeheuren weißen Firn
feldern ſchoben ſich ungeheure blaue
Gletſcher bis ans Meer, regelrechte Grund
moränen mit poliertem oder geſchramm
tem Geſtein dabei bildend. Die Schlamm
ufer dieſes Meeres erſtarrten in Indien
zeitweiſe zu hartem Eisboden, als lägen

ſi
e in Nordſibirien. Eine Eiszeit, die
über den Aquator zog! Was kann ſi

e er
zeugt haben? Dann – nach langer
Dauer, während die Gebirge unter ihrer
Vereiſung größtenteils zu Schutt zer
fallen waren – änderte ſich der Feuch
tigkeitsgehalt der Luft wieder, die ab
normen Schneeflächen ſchmolzen fort,
und auf den nackten Moränenfeldern
der alten Gletſcher ſiedelte ſich eine
fremdartige Pflanzenwelt an, die in
zwiſchen irgendwo entſtanden war –
völlig andersartige Farnwälder, als ſi

e

ſonſt und im Norden der Steinkohlen
welt entſprochen hatten. Durch dieſen
neuen Wald aber kroch eine Tierwelt
daher, Geſchöpfe, wie ſi

e

nie vorher ſo

wunderlich, ſo äußerlich ſcheußlich ge
ſehen worden waren. Teils glichen ſi

e
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Reptilien, teils Säugetieren, teils war
es, als wolle ſich mit ihnen ein ganz
neuer dritter Typus neben beiden bilden.
Die einen liefen auf ganz kurzen, aber
unerhört maſſigen Teckelbeinen, während
ihr Knochengerüſt eine Tendenz zeigte,
zu groben Klötzen zuſammenzuwachſen,
wie es in manchem noch unſre heutigen
Schildkröten tun, die vielleicht auch von
hier ihren Ausgang genommen haben.
Andre führten an Drachenleibern wilde
Tigerköpfe mit einem echten, faſt völlig
ſäugetierhaften Raubtiergebiß. Wieder
andre glichen in der Größe und Lebens
art Nilpferden, die aber auf Krokodil
klauen watſchelten und denen aus dem
ſchnabelartigen Maul zwei rieſige Stoß
zähne wie beim Elefanten ragten. Viel
Wunderbares hat die zeitlich erſt fol
gende große Saurierzeit noch hervor
gebracht. Wer möchte nicht einen Ich
thyoſaurus noch einmal lebend geſehen
haben? Vielleicht hätte er uns ent
täuſcht: er glich zu ſehr unſern Del
phinen. Dieſe Gondwanatiere, die wie
aus drei Tierklaſſen zuſammengeſtückelt
waren, hätten allen Anforderungen
groteskeſter Phantaſie ſtandgehalten. Als
dieſer Ichthyoſaurus ſich bei uns in
Schwaben tummelte, war aber Gond
wanaland bereits dahin. Zwiſchen all
den Wundern der Urwelt ſteht es noch
einmal beſonders wie ein Märchen, das
kam und ging, aus dem Blau ſtieg und
im Blau verſank. Wie ſeine Schnee
berge heruntergewittert waren, ſo tauchte
zuletzt auch ſein Sockel wieder unter
den Ozean. Nur ein paar Klippen
blieben ſtehen, der unterſte Zipfel von
Südamerika, das Kapland, ein Stück
Indien. Sie verſchmolzen ſpäter mit
von Norden heranrückenden Kontinent
maſſen, ſo daß ſi

e fortan als deren
Südecken in die freien Weiten der Süd
ozeane vorzuſpringen ſchienen; ſo zeigen

ſi
e

heute unſre Karten, jedem vertraut;
aber wo ſi

e

heute abbrechen, d
a träumt

unter den blauen Waſſern in Wahrheit
tief verſenkt das Märchen von Gond
wanaland. Und nur Auſtralien, einſt
auch eine verſchneite Inſel neben den
Gletſchern des Hauptlandes, liegt noch
jetzt faſt unverändert an ſeinem Fleck.
Deutlich erkennt man auch in ſeinem
alten Geſtein noch die Moränen, die
Eisſchliffe der großen Gondwanakata
ſtrophe. Nie in aller Folge ſind Auſtra

lien und ſeine nächſtgelagerten Inſeln
von einer ſpäteren nördlichen Kontinent
zunge erfaßt und „nördlich“ einverleibt
worden. Wenn irgendwo noch ein
letztes Abendrot der Wunder von Gond
wanaland hätte fortglühen können, ſo

wäre e
s alſo nur hier geweſen. Und

nur hier in Auſtralien beſtände bis heute
eine loſeſte Möglichkeit, daß noch irgend
ein letzter Reſt fortlebte von jenen
Wundertieren, die einſt dort den neuen
Farnwald und die Schmelzſeen belebt
hatten, als der geheimnisvolle äquato
riale Schneewinter ſchwand . . .

Tiere aus Gondwanaland in unſern
zoologiſchen Gärten! In dieſe Gärten

iſ
t in den letzten Jahren ja ſo manches

gekommen, das man nicht für denkbar
gehalten hätte. Das diluviale Wildpferd,
das die Menſchen der Steinzeit in Europa
gejagt hatten, iſ

t

noch lebend aus der
Wüſte Gobi zu uns gelangt. Eben jetzt
führt Hagenbeck das Zwergnilpferd von
Liberia ein, das einſt ſeine Miniatur
genoſſen auf Malta und Kreta hatte.
So zur rechten Stunde taucht nun auch
ein ganz neues Geſchöpf gerade bei uns
auf, das aus dem eng zu Auſtralien
gehörigen Paradiesvogellande, aus Neu
guinea, ſtammt. Neuguinea, immer
noch weit weniger erforſcht als das eng
zugehörige Feſtland von Auſtralien, iſ

t

einer der letzten größeren Erdenwinkel,

von denen wir noch wirkliche zoologiſche
Überraſchungen erwarten dürfen. Fort
und fort werden noch neue und immer
herrlichere Paradiesvögel dort entdeckt,
während e
s gleichzeitig mit immer mehr
Glück gelingt, dieſe farbenfrohen „Kunſt
werke der Natur“ auch lebend zu uns
herüber zu bringen; im Berliner Zoolo
giſchen Garten leben zurzeit nicht weni
ger als vier der ſchönſten Arten neben
einander. Da war es denn eine der
echteſten Freudennachrichten für die
Tierkundigen, als e

s hieß, in den
ſchwer wegſamen Wäldern dieſes Neu
guinea habe auch das merkwürdigſte
Tier des auſtraliſchen Kontinents noch
ein zweites großes Aſyl: nämlich das
ſagenumwobene Schnabeltier. Ein ein
zelner Schädel wies ſchon vor Jahren
die erſte Spur, daß auch dort große
Landſchnabeltiere vorkämen, die der be
ſtachelten auſtraliſchen Form, die man
den „Schnabeligel“ nennt, entſprächen,
aber weit impoſanter und im Beſitz weit
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größerer Schnäbel, alſo in jedem Be
tracht noch intereſſantere Tiere wären.
Nach und nach hat ſich das dann dahin
geklärt, daß tatſächlich nicht das auſtra
liſche Feſtland, ſondern dieſes Neuguinea
heute recht eigentlich das Entfaltungs
gebiet dieſer Landſchnabeltiere iſt. Neben
einem echten kleinen Verwandten der
Landauſtralier bewohnen es mehrere
jener großen Sorten, für die man den
beſonderen Namen „Vliesigel“ erfunden

hat. Vliesigel wäre ein Igel (oder hier
ein äußerlich igelähnliches Schnabeltier),
der mehr weiches Vlies, mehr einfaches
Wollhaar als wirkliche Stacheln beſitzt.
Gerade dieſes Merkmal ſcheint aber nur
auf eine der großen Arten dort zuzu
treffen, während eine andre noch weit
größere ſogar extrem borſtig und lang
ſtachelig iſt. Immerhin lehrt das
Schwanken im Grade der Stacheln, daß
dieſe äußerliche Wehr überhaupt nur
etwas Nebenſächliches bei dieſen Schnab
lern darſtellt, das ganz fehlen könnte, ohne
ihre übrige Abſonderlichkeit zu berühren.

Gerade jener lang- und dickſtachelige
Vliesigel (Proechidna nigroaculeata) iſt

e
s nun, der in einem Prachtexemplar

kürzlich in den ſchönen Zoologiſchen
Garten zu Amſterdam lebend gelangt
iſt. Und das jetzt iſ

t

ein ganz einzig
artig kurioſer Geſelle. In der Geſtalt
möchte man ihn durchaus einem kleinen
Elefanten vergleichen (natürlich auch
ohne beſcheidenſte Elefantenmaße): der
Schnabel biegt ſich zum verhältnismäßig

ungeheuren krummen Rüſſel wie ein
Pfeifenrohr ein, und während die kleinen
Auſtralier platt am Boden dahinwackeln,
hebt ſich bei dieſem Stachelelefanten der
Leib auf hohe, völlig elefantenhafte
Säulenbeine herauf. Den Elefanten
charakter ſtärkt noch, daß diesmal eine
tüchtige äußere Ohrmuſchel vorhanden
iſt. Denkt man ſich die Größe dazu,

ſo möchte im ganzen etwa ein alter kar
thagiſcher Kriegselefant herauskommen,
dem ſi

e

zu beſſerer Wehr in der Schlacht
eine künſtliche Lederdecke mit Wollpolſter
und vielen eingeſetzten derben Metall
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zylindern über Rücken und Kopf ge
ſtülpt haben.
Aber dieſer „Elefant von Neuguinea“,
wie er ſo durch ſeinen Amſterdamer
Käfig trabt, hat in Wahrheit nichts mit
Elefanten und Elefantengenoſſen zu tun.
Lebend, wie er heute noch in ſeinem
holländiſchen Neuguinea durch den Nacht
wald ſtreift und nun auch bis zu uns ins
wirkliche Holland gekommen iſt, trägt er
doch einen ganz eigentümlichen zoologi
ſchen Duft, einen geologiſchen Zauber
über ſich: er und ſeinesgleichen ſtehen
nämlich heute wirklich noch im Abend
rot von Gondwanaland.
Es ſind keine echten Säugetiere, dieſe
Schnabeltiere. Das weiß man, ſeit feſt
ſteht, daß ſi

e regelrechte Eier legen,
die denen der Schildkröten ähneln, und
daß ihre Bluttemperatur in weitem
Maße je nach der äußeren Luftwärme
ſteigt oder fällt, wie e

s

den wechſel
warmen Reptilien im Gegenſatz zu den
dauerwarmen Säugetieren allgemein
eigen iſt. Freilich führen ſi

e

bereits das
Haar des Säugetiers (auch die Stacheln
ſind nur verklebte Haargebilde), und ihre
Jungen werden noch im E

i

durch Säfte
des Mutterleibes, ſpäter aber durch eine
Art Muttermilch ſelbſt genährt. Das
ſind Züge bei ihnen, die, wenn nicht auf
das vollendete, ſo doch auf das wer
dende Säugetier weiſen, und ſo iſ

t

e
s

eine wohlbegründete darwiniſtiſche Ver
mutung, daß von Tieren, die ihnen in

dieſen Äunken glichen, in Urweltstagen
einmal wirklich dieſe Säugetiere ſich
geſchichtlich heraufentwickelt haben. Aber
wenn wir ſie ſelber nun unabhängig von
dieſer immerhin noch in manchem ver
ſchleierten öglichkeit geologiſch und
ſyſtematiſch irgendwo angliedern und ein
ordnen wollen, ſo ergibt ſich nur eine
einzige bedeutſame Stelle dafür im
weiten Bereich aller bekannten Tierheit.
Sie gleichen den alten Gondwana
tieren, jenen Sauriern oder doch ſaurier
ähnlichen Weſen, in denen Reptil und
Säugetier im Knochenbau gleichſam

miteinander rangen, daneben aber ein
drittes neben beiden her ſich durch
zukämpfen ſchien. Schon den erſten Ana
tomen, die das Skelett des Schnabel
tieres beſchrieben, war aufgefallen, wie
viel echt ſaurierhafte Züge e
s (beſon
ders im Schultergürtel) wies. Umgekehrt
die erſten Deuter der Knochen jener

Gondwanatiere aus den Geſteinen des
heutigen Kaplandes ſtaunten über die
ſchnabeltierhaften Züge, die hier überall
im ſpeziellen auffielen. Eine Weile
ſchrak man ja doch noch zurück vor zu

enger Vergleichung. Aber je genauer
gerade in letzter Zeit durch die emſige
Forſchung der Engländer das Geſamt
gerippe der uralten Gondwaner bekannt
wurde bis in faſt jede Einzelheit, deſto
ſieghafterwurden die Übereinſtimmungen.
Einmal fand ſich ein Gondwanaſchädel,
der unbedingt ſchon auf ein Säugetier

zu deuten ſchien. Man beſtritt es: es

ſollte doch ein Reptil geweſen ſein.
Doch die Säugetiernatur ſetzte ſich
durch, ſi

e

mußte zugegeben werden.
Die Backenzähne gerade dieſes Schädels
aber ſtimmten aufs genaueſte überein
mit dem Milchgebiß des lebenden Waſſer
ſchnabeltieres! Eine Weile machte der
Unterkieferanſatz der Schnabeltiere Not;
hier ſollte ein himmelweiter Unterſchied
gegen die Gondwanatiere liegen; auch

d
a ſind kürzlich wenigſtens Übergänge

nachgewieſen worden. Auch von dem
völligen Abirren von Reptil und Säuge
tier, das viele jener Gondwaner ver
raten, boten die lebenden Schnabler
Züge. So beſitzen ihre Männchen ſämt
lich einen abſolut eigenartigen Sporn
am Hinterfuß, der durchbohrt iſ

t wie der
Giftzahn einer Schlange und zu einer
Drüſe führt, die etwas abſondert; noch
heute ſteht nicht ganz ſicher feſt, o
b hier

ein Giftapparat oder ein erotiſcher Er
regungsapparat für das Weibchen vor
liegt, gewiß aber iſ
t

(auch wenn das
letztere ſich als wahrſcheinlicher ergibt),
daß kein Reptil noch Säugetier, das wir
kennen, ſonſt ſo etwas führt. So über
wältigend ſchwillt im Augenblick das
Material, daß ernſtlich ſchon der Vor
ſchlag laut geworden iſt, e

s ſollten
irgendwie im Syſtem die Gondwana
tiere mit den Schnabeltieren in einer
neuen Klaſſe der Wirbeltiere vereinigt
werden, einer Klaſſe, die dann gleich
wertig neben Reptilien, Vögeln und
Säugetieren ſtehen müßte. Vor ſo auf
fälligen und immer eindeutigeren körper
lichen Indizien aber kann es nun ſchwer
lich doch ein Zufall ſein, daß auch die
geographiſche Sachlage bei den heutigen
Schnabeltieren ſo energiſch nach der
gleichen Richtung weiſt. Nur Auſtralien
und ſein nächſtzugehöriges Inſelland
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beherbergen lebende Schnabeltiere. Nur
dort aber befinden ſi

e

ſich heute noch auf
der letzten geologiſch intakten Scholle von
Gondwanaland ſelbſt. Ihre heutige
Iſolierung auf dem einen einzigen Fleck
der großen Erdkugel weiſt ſchlagend eben
auf ihren alten, ihren ehemaligen Zu
ſammenhang mit dem großen Urwelts
erdteil, der nur noch hier erhalten, überall
ſonſt dagegen entweder im Ozean ver
ſunken oder doch durch Anſchluß ſeiner
Reſtklippen a

n

andre Erdteile ſeither in

der urſprünglichen Eigenart verwiſcht
worden iſt. Gern möchte man ja aus den
alten Geſteinsſchichten Neuguineas oder
Feſtlandauſtraliens ſelbſt noch etwas über
die Geſchichte der Schnabler in dieſem
ihrem Aſyl erfahren. Aber die Verſtei
nerungskunde von Neuguinea harrt noch
ihrer Auferſtehung; wer weiß, was ſi

e

auch ſonſt noch Schönes bergen mag. In
Auſtralien dagegen haben Knochenfunde
bisher nur ergeben, daß noch in der
Diluvialzeit auch dort, auf dem Konti
nent, ſehr viel größere Landſchnabeltiere
als heute lebten. Sie ſind vermutlich
untergegangen durch die gleiche merk
würdige Kataſtrophe, die auch die da
mals hier noch vorhandenen elefanten
großen Rieſenbeuteltiere dahingerafft hat.
Auſtralien erfuhr im Verlauf der Dilu

gy"." "Illu"."I"In "III" "Illu". "III" "Illu"" -
März
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Rolf Lauckner

Flog ein Sturm voll Silberſehnen
Um die abgetauten Erden. –
Über März und Knoſpendehnen
Sank es wie ein Müdewerden.

Aus den braunen Waſſerſatten,

Über dunſt'ge Felderweiten

Recken ſich die bleichen Schatten

Toter Sommerſeligkeiten.
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vialperiode eine zunehmende Austrock
nung, die weite Gebiete ſeines Innern
aus einem feuchten Waldlande in trau
rige Wüſten verwandelte. Dieſes Aus
dörren wirkte auf die großen Tiere des
Landes in geradezu kataſtrophaler Weiſe
ein. In ganzen Herden gingen ſi

e an
den verſumpfenden und endlich ganz
vertrocknenden Seen durch Nahrungs
und Waſſermangel zugrunde, wovon
noch heute die in wahren Maſſengräbern
beiſammen liegenden Skelette der rieſigen
Diprotodonten (Verwandten des kleinen
lebenden Wombat) gelegentlich beredte
Kunde geben. Eine geringe Steigerung
noch dieſes ſpäten und unerwarteten
Verhängniſſes, die auch die kleineren
Tiere des Landes bedroht hätte – und
wir wären auch in dieſem letzten Refu
gium keinem lebenden gondwanahaften
Tier, keinem Schnabeltier, mehr begeg
net. Die Natur fährt mit rauher Hand
durch ihre Schöpfungen. Der Unter
gang eines ganzen Kontinents iſ

t vor
ihr nur wie eine Nachtwache. Baut ſie

doch ebenſo raſch wieder auf. Aus den
zermahlenen Sandkörnchen des alten
einen neuen Erdteil. Nach Gondwana
tieren Menſchen– Menſchen, deren Ge
hirn das alte verſunkene Gondwanaland
noch einmal zu denken verſucht.

E

Und was ſi
e an Wunden mutig

Trug durch all die Nebelwochen,
Hat der Tauwind wieder blutig

Ihr im Herzen aufgebrochen.
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Ein kulturgeſchichtlicher Spaziergang von Dr. James Baumann

PÄ der große Sänger der la
teiniſchen Welt, hatte die Stellung

eines Geſandten am päpſtlichen Hofe in
Avignon angenommen – entgegen ſeiner
Neigung. Aber der Dichter konnte ſich
nicht ganz dem Dienſte des Wahren
und Schönen widmen und auf Amt und
Würden verzichten – die „Schriftſtellerei
als Broterwerb“ kannte jene honorar
loſe, glückliche Zeit vor ſechshundert
Jahren nicht. Und doch, für die Dichter
und Denker war die Renaiſſance, die
auf dem Boden Italiens anhob und
deren leuchtendſter Vertreter Petrarca
iſt, das goldene Zeitalter. Damals war
das Schillerwort, daß der Sänger mit
dem König gehen ſolle, keine Phraſe.
Eine Welt des Lichts, des Glücks, der
Schönheit erſchien den bis dahin von
der Kirche in ſtrenger Zucht gehaltenen
Völkern, und die Führung der Nationen
ging von den geiſtlichen Dunkelmännern
auf die Dichter und Denker über. Das
Wort Ulrichs von Hutten: „Welche Luſt

iſ
t es, zu leben!“ ſprach die Überzeugung

eines Mannes aus, den man wohl den
letzten Ritter genannt hat, den man
aber ebenſogut den erſten wahrhaften
Ritter von Geiſt nennen dürfte. – Pe
trº ca und Hutten – wieviel Weſens
verwandtes zeigen ſi

e

doch dem Auge !

Auch darin klingen ihre Lebensmelodien
zuſammen, daß ſi

e

beide als die erſten
Dichter ihrer Zeit und ihrer Nationen
gekrönt wurden.
In Avignon erhielt Petrarca a

n

einem
und demſelben Tage ein Schreiben des
Kanzlers der Univerſität Paris und eines
des Senats zu Rom, die ihn einluden,
ſich von ihnen als Dichter krönen zu

laſſen. Petrarca ſchwankte zwiſchen der
Berühmtheit der Univerſität Paris und
dem alten Glanze des römiſchen Senats,
und fragte in einem Briefe den Kar
dinal Colonna, ſeinen Gönner, um
deſſen Meinung, und der riet ihm, ſich

in Rom krönen zu laſſen.

Am 8
. April 1341, dem heiligen Oſter

tag, geſchah die Krönung unter dem
Zurufe des verſammelten Volkes, und
aus der Hand des Grafen Orſo von An
quillara, der damals römiſcher Senator
war, erhielt der Dichter auf dem Ka
pitole die Lorbeerkrone. So berichtet
uns Ludovico d

i

Buonconte Monal
deschi, ein Augenzeuge.

Die erſte feierliche Anerkennung eines
deutſchen Poeten erfolgte auf dem
Reichstage zu Nürnberg 1487 durch
Kaiſer Friedrich IV., in dem Konrad
Celtes zum Poeta laureatus gekrönt
wurde. Auf Betrieb des Kaiſers wurde
an der Wiener Univerſität ein eignes
Collegium poetarum mit Lehrern der
Poetica und Oratoria eingerichtet. Die
Dichterkrönung wurde fortan als aus
drückliches Recht den Rektoren der Uni
verſitäten erteilt, wie dies zum Beiſpiel
noch in der Stiftungsurkunde von Halle
ausgeſprochen iſt:
„Es ſollen die durch Dichtertalent
Hervorragenden mit Lorbeer und Ring
geſchmückt werden und als ſo gekrönte
Dichter überall in allen Städten, Ge
meinden und Univerſitäten als ſolche
gelten und ausgezeichnet werden. Auch
ſollen ſi

e

durch dieſe Auszeichnung die
Fähigkeit erlangen, überall die Dichtkunſt
als Wiſſenſchaft zu lehren.“
Noch im Jahre 1752 krönte Gott
ſched den Freiherrn von Schönaich in

Leipzig als Dichter.
In Deutſchland übten alſo die Landes
fürſten und die Univerſitäten das Privi
legium der Dichterkrönung aus, und ſi

e

nahmen damit einen Brauch auf, der
ſchon im klaſſiſchen Altertum Geltung
gehabt hatte.
In Griechenland hatte man gelegent
lich der olympiſchen Spiele die Dichter
mit dem Lorbeer geſchmückt, und unter
Nero und Domitian war dieſe Sitte
nach Rom verpflanzt worden, wo ſi

e

zugleich mit den kapitoliniſchen Spielen
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unter Theodoſius wieder erloſch. Wie
wir eingangs erwähnten, widerfuhr ihr
nach tauſend Jahren die glänzendſte Er
neuerung durch Petrarcas Krönung, die
aber auch die Loſung zu immer all
gemeinerer Verbreitung dieſes Aktes bot.
Solange die Dichterkrönung Majeſtäts
recht blieb, erhielt ſie ſich in ihrer ur
ſprünglichen Bedeutſamkeit, und wir
können verſtehen, daß Ulrich von Hutten
die Inſignien des Poeten – der Kaiſer
hatte ihn öffentlich zum erſten Dichter
Deutſchlands gekrönt! – mit großem
Stolze trug. Als jedoch ſchon Karl V. in
dem Lorbeerkranze Erſatz für bare Beloh
nungen und Gnadenerweiſungen an
verdiente Gelehrte erkannte und außer
dem jedem kleinen Fürſten und Pfalz
grafen, auch den Univerſitäten die Be
rechtigung zu Dichterkrönungen zugeſtan
den wurde, war der Entwürdigung und
dem Mißbrauche jener feierlichen Hand
lung Tür und Tor geöffnet. Die Pfalz
grafen teilten mit verſchwenderiſcher
Hand an Freunde, Bekannte und Schütz
linge den Lorbeer aus, unbekümmert
um die Tüchtigkeit der Empfänger. Sie
machten endlich aus dem Titel „Poeta
laureatus“ einen Handelsartikel, ver
kauften ſogar die Befugnis zu Dichter
krönungen an nichtgekrönte Subjekte !
Nun gab es unter den Inhabern von
Krönungsvollmachten noch unterneh
mendere Köpfe, die dieſen Schacher zur
ſchamloſeſten Induſtrie erweiterten. Sie
zogen ſonderbar gekleidet von Land zu
Land, von Ort zu Ort, kündigten ihre
Ankunft wie Seiltänzer und Bärenführer
mit Pauken und Trompeten und Um
ritten an, laut ausrufend, daß ſi

e mit
kaiſerlicher Vollmacht verſehen wären,
Dichter zu krönen und durch Krönung
poetiſche Talente zu erwecken. Dann
drängten ſich meiſt junge Leute a

n

ſi
e

heran, die nach einigen Antworten auf
an ſi

e gerichtete Fragen und gegen Er
legung des vorher beſtimmten Preiſes die
Dekrete der Gekrönten unter dem Jubel
oder Gelächter und Hohn der Menge
davontrugen. Bisweilen ſchloß man die
Komödie mit vielen Zeremonien, immer
mit einer Zecherei. Zwei der frechſten
ſolcher Kumpane waren Williſhius
Weſthow und Bartholomäus Kilovius
aus Stendal, ein aus mehreren Amtern
vertriebener Gelehrter, den Hunger zum
Feilbieten von Dichterkränzen trieb. Er

verkaufte zuletzt die Inſignien des Dich
terruhms Stück um Stück für acht Taler!
Ein Wittenberger Profeſſor der Poeſie
und Beredſamkeit jener Tage unter
ſchrieb ſich nur noch „Poeta non
laureatus“.

Das ſiebzehnte und die größere Hälfte
des achtzehnten Jahrhunderts waren den
Muſen nicht hold. Auch die Figur des
deutſchen Dichters verſchwand aus dem
Bewußtſein der Zeit – bis Klopſtock
und Leſſing die Propheten eines neuen
Evangeliums werden. Die Poeſie fängt
an, die ganze Breite des künſtleriſchen
Gebietes einzunehmen, ſogar die dra
matiſche Kunſt wird von ihr empor
gezogen. Weimar wird der Mittelpunkt
der Welt. Ziemlich unvermittelt tritt
Deutſchland in das Zeitalter der Tita
nen ein; Goethe und Schiller führten
ihre Zeit und Nachwelt ſo ſteile Wege

zu den Berggipfeln höchſter Poeſie, daß
die Dichterkronen der Vergangenheit
an ſi

e
nicht heranreichten. Und doch

möchten wir die Olympier nicht ohne
Lorbeer wiſſen! Wir hören gerne, wie
die Frauen Berlins nach der Aufführung
des „Tell“ ihrem Schiller den Lorbeer
kranz reichen und wie der Weimarer
Geheimrat aller Deutſchen e

s gern dul
dete, wenn ihm Verehrung und Freund
ſchaft den Lorbeer um die Stirn wan
den. Das Vorrecht der Majeſtäten und
Magnifizenzen war ſo an ſchöne Frauen
übergegangen . . . Aber auch der Kaiſer
wußte, was des Kaiſers war, als e
r

die Olympier in den Reichsritterſtand
erhob!
Die große klaſſiſche Literaturepoche
um die Mitte des achtzehnten Ja, -

hunderts übt auch auf das wiſſenſchaft
liche Bewußtſein der Zeit einen heil
ſamen Einfluß aus, und bald ſehen wir
ſtrenge Gelehrſamkeit und heitere Kunſt
im engen Bunde miteinander. Doch
pflegte man die Gemeinſchaft ohne be
ſondere Zeremonie. Es wird uns nicht
berichtet, daß ein Univerſitätsrektor das
ihm zweifellos noch immer zuſtehende
Recht benutzt hätte, Klopſtock, Leſſing,
Wieland, Jean Paul, Goethe, Schiller
oder Herder als Dichter zu krönen!
Die Tempelhüter der Wiſſenſchaft hatten
wohl das nötige Diſtanzgefühl, um ſich

zu ſagen, wem in dieſem Falle die
größere Ehre zuteil geworden wäre.
Die Dichterkrönung war vergeſſen,
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nachdem ſi
e

ſich ſelbſt ums Leben ge
bracht hatte.
Erſt um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts beſannen ſich die Univerſitäten
ihrer ſchönen Pflicht, auch den leichten
Muſen und deren Jüngern ihre Pforten

zu öffnen. Der Brauch hub an, ver
dienten Dichtern das akademiſche Bürger
recht ehrenhalber durch die Verleihung
des Doktortitels anzutragen, und die
Gegenwart hat dieſen Brauch zu einer
ſtändigen Übung gemacht. Als Detlev
von Liliencron Ehrendoktor von Kiel
wurde, berief ſich der Rektor ausdrück
lich auf das an die Univerſitäten über
gegangene Recht der Pfalzgrafen, Dichter
fürſten zu küren und zu krönen. So ſind
die verdienten zeitgenöſſiſchen Dichter
und Dichterinnen unſers Volkes meiſtens
auch Ehrendoktoren einer Univerſität –
wir erinnern nur a

n Paul Heyſe, Ger
hart Hauptmann, Ludwig Fulda, Peter
Roſegger, Guſtav Frenſſen, Ferdinand
Avenarius, Heinrich Spitteler, Marie
von Ebner-Eſchenbach, Carmen Sylva;
und Chamiſſo, Freiherr von Eichendorff,
Hebbel, Fritz Reuter, Otto Ludwig,
Klaus Groth, Emanuel Geibel, Theodor
Fontane, Wilhelm Raabe, Viktor von
Scheffel, Georg Ebers, C

. F. Meyer,
Martin Greif, Ernſt von Wildenbruch
und andre waren der gleichen Ehrung
teilhaftig geworden.
Alle andern Verſuche, unſre Dichter
„offiziell“ auszuzeichnen, ſind von der
öffentlichen Meinung abgelehnt worden,
und es berührt in der Tat peinlich, wenn
weltbekannten Dichtern und Schrift
ſtellern zu ihrem ſiebzigſten oder acht
zigſten Geburtstage der Profeſſortitel
verliehen wird, der jedem Oberlehrer
nach ſechzehn Dienſtjahren zuſteht, vom
Roten Adlerorden vierter Klaſſe für einen
„erſtklaſſigen“ Mann der Feder ganz zu

ſchweigen.

Nun haben wir Deutſchen noch eine
Form der Dichterehrung durch die ſo
genannten „Ehrengaben“ von Stif
tungen geſchaffen, wobei aber meiſtens
mehr die „Gabe“ als die „Ehre“ angeſehen
wird – in Erkenntnis der traurigen
Tatſache, daß ſich manchen Dichters
Mammon in groteskem Gegenſatze zu

ſeinem Namen befindet. Aber wenn
unſer kapitaliſtiſches Zeitalter ſich ſchon

mit ſolch klingenden Ehrengaben ab
findet – dann iſ

t immer noch nicht
einzuſehen, weshalb ſi

e

ſo gering aus
fallen müſſen. Auch die Literaturpreiſe
(Goethe-, Schiller-, Grillparzer-, Rai
mund-, Anzengruberpreis) ſind, ver
glichen mit den Preiſen, die ſich Avia
tiker, Jockeis und Hundertkilometerradler
holen können, gar zu beſcheiden. Den
einzig würdigen Standpunkt nehmen da
die Hanſaſtädte ein, die den Dichtern, die
den Ruhm ihrer Stadt vermehrt haben,
Jahrespenſionen zahlen. Die Stadt
Lübeck hat der Romanſchriftſtellerin
Ida Boy-Ed, die doch wahrlich ſtets „an
ſtändige Honorare“ aus ihren Romanen
gezogen hat, ein prächtiges Hausgrund
ſtück geſchenkt! Alſo Geſchenke können
eine Ehre werden und den Charakter
des Almoſens verlieren, wenn ſi

e das
Ausmaß einer „Dotation“ haben, wenn

ſi
e in die wirtſchaftliche Exiſtenz des

Geehrten wirklich einſchneiden. Friedrich
der Große beleidigte die Luiſe Karſchin,
auch wenn die Literaturgeſchichte dieſer
Frau heute nur den Rang einer ge
ſchickten Gelegenheitsdichterin und Im
proviſatorin laſſen will, als er ihr einige
Taler als Unterſtützung ſchickte, und ſi

e

verteidigte nur ihr Gewerbe, als ſi
e

dem großen König die kleine Gabe in

aller Artigkeit zurückſchickte.
Einzig „nobel“ iſ

t

auch in dieſer Be
ziehung die Nobelſtiftung, die jedes Jahr
einem Dichter ein ſolches Vermögen
ſchenkt, daß e
r von deſſen Zinſen leben

kann. Die Summe ſchwankt zwiſchen
120000 und 170000 ſchwediſchen Kronen.
Vom Lorbeerkranz zum Bankkonto–
das iſt wirklich eine ſpaßige Entwicklung
des Kulturgeſchmacks im Lande der Dich
ter und Denker. Zwar geben ſich manche

zu ſpät geborene Romantiker Mühe,
die Dichterkrönungen wieder aufleben

zu laſſen. Blumen- und Kranzſpiele
verſammeln ein gutmütiges Publikum

zu poetiſchen Wettkämpfen; aber dieſes
glaubt wohl an die Echtheit der gol
denen Kränze und Blümchen – doch
nicht a

n

die Echtheit der gekrönten

Dichter! Dann iſ
t

der neueſte Sport
der Pariſer Senſationsblätter, durch
Abonnentenabſtimmungen den „König
der Dichter“, den „König der Proſa“
erwählen zu laſſen, weit zeitgemäßer.
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Schweizer Infanteriemitrailleure: Abſtieg durch gebirgiges Gelände

Nach einer Originalzeichnung von J. C. Kaufmann, Luzern
(Zu dem nachfolgenden Artikel)
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Geſchützpark von zwei Schweizer Infanteriemitrailleurkompagnien bei
Schwarzenberg am Pilatus. Orientierung der Kommandos

Q

Schweizer Infanteriemitrailleure
(Zeichnungen von J. C. Kaufmann, Luzern)

inſam und verlaſſen liegt das ſtille
Alpentälchen, das ſich aus dem Tal

der kleinen Emme von Malters her beim
idylliſch gelegenen Bergdörfchen Schwar
zenberg vorbei durch die finſteren Hoch
wälder dem Nordabhange des gewaltigen
Pilatusmaſſivs entlang zieht. Die friſch
gefallene Schneedecke hat alles Leben in
Ä eingehüllt, und nur wenige Wegſpuren
zeigen neben den hellklingenden Kirchen
glocken an, daß hier noch Menſchen woh
nen. Unten im Tal liegt ein wogendes
Nebelmeer, angefacht durch eine reißende
Biſe, eben im Kampf mit den erſten
Sonnenſtrahlen, die zwiſchen den Hügel
kuppen und Felszacken hindurch hinunter
blicken.

Aber nicht nur Morgenſonne und Nebel
ſcheinen ſich hier im Kampfe tummeln zu
wollen.
Auf der hartgefrorenen Straße bewegt
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ſich mühſam im knirſchenden Schnee eine
Wagenkolonne aus dem Nebel empor,
die nichts weniger als friedlich ausſieht.
Es iſt eine Infanteriemitrailleurabtei
lung, die in Luzern ihre erſte Ausbildung
beendet und ſich dieſes ideale Gelände
zum Kampfplatz auserſehen hat.
Die Infanteriemitrailleure bilden ſeit
dem letzten Jahre eine neue Formation in

der ſchweizeriſchen Armee. Wohl war die
Schweiz das erſte Land, das Maſchinen
gewehre eingeführt hat, aber ſi

e

haben
bis jetzt nur bei der Kavallerie und den
Feſtungstruppen Verwendung gefunden.
Die neue Heeresorganiſation hat dann
auch die Hauptwaffe, die Infanterie, da
mit bedacht. Die Mitrailleure ſind als
fahrende Abteilungen formiert, die im
Gegenſatz zu andern Armeen, die dieſe
den Regimentern einverleibt, alsTruppen
körper den Diviſionen zugeteilt, bei wel

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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chen ſi
e in der Hand des höheren Führers

verbleiben, um als Feuerreſerve in den
entſcheidenden Augenblicken des Gefechts
eingeſetzt werden zu können. Jede Ab
teilung beſteht aus drei Kompagnien, wo
von bei den Diviſionen mit zugeteilten
Gebirgstruppen die eine für den Dienſt
im Hochgebirge ſpeziell organiſiert iſt und
ihr Material anſtatt auf Fuhrwerken auf
Saumtieren transportiert. Jede Kom
pagnie beſitzt vier bis ſechs Maſchinen
gewehre Syſtem Maxim mit Zielfernrohr
und Dampfkondenſierſchlauch, die wie die
Mannſchaften und die nötige Munition

in leichten, vom Sattel aus gefahrenen
vierſpännigen Wagen fortgebracht wer
den, ſo daß dieſe Einheiten wie die Feld
artillerie längere Strecken traben und
auch galoppieren können. Ihr Beſtand

iſ
t

bei einer Kompagnie zu ſechs Gewehren

5 Offiziere, 9
4 Mann (Fahrer und Mi

trailleure), 1
4 Reit- und 42 Zugpferde

ſowie 1
1 Fuhrwerke. Als Handfeuer

waffen tragen die Mitrailleure das Kurz
gewehr mit Stichbajonett, die Fahrer
Bajonett und Revolver. Kehren wir
wieder zu unſrer Abteilung zurück.
Soeben iſ

t

ein Marſchhalt angeordnet
worden, bei dem Pferde und Material
einer genauen Reviſion unterzogen wer
den, während die Offiziere zur Befehl
ausgabe an die Spitze reiten.
Drunten im Tal ſteht die eigne Diviſion
im Kampfe mit feindlichen Truppen, die
von Luzern her vormarſchieren, und will
der Diviſionskommandant mit ſeiner drit
ten Brigade und den Maſchinengewehren
über die Höhen flankierend gegen den
gegneriſchen Flügel vorſtoßen. Aber hier

in Schwarzenberg, das baſtionsartig in

der goldenen Morgenſonne leuchtet, hat
man Widerſtand gefunden, und bereits
liegt das Vorhutbataillon entwickelt im
Gefecht. Die Maſchinengewehre müſſen
deſſen Angriff unterſtützen und zugleich
mit dieſem den Aufmarſch der Brigade
decken.

Oben am Rande des Hanges zieht ſich
jenſeits der Straße eine Krete hin, auf
der die Maſchinengewehre den Kampf mit
dem Gegner über die eigne Infanterie
hinweg aufnehmen können, geradezu eine
ideale Stellung, wie ſie ſich in dieſem Ge
lände vielfach zeigt. Dort erteilt hinter
einer Steingruppe der Hauptmann den

W- wºvºv

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOd

Zugführern ſeine Befehle, und etwas
abſeits hinter Gebüſch, ebenfalls den
Augen des Feindes entzogen, legt das
Telemeter die Diſtanzen feſt. Vom kleinen
Wäldchen dahinter, wo unterdeſſen die
Fuhrwerke aufgefahren, bewegen ſich aus
einander gezogene Gruppen, Gewehr,
Lafette und Munition auf Reffen tragend,
den Schnee aufwärts der Krete zu, oft
mals bis an die Arme im Schnee ver
ſinkend. Hinter dieſer wird angehalten,
und flugs ſind die kleinen Dinger zu
ſammengeſetzt und in dem ſehr vorteil
haften Gelände derart auf ziemlich großer
Front aufgeſtellt, daß der durch 200 Bruſt
und Kopfſcheiben dargeſtellte Gegner am
jenſeitigen Hang auch in Wirklichkeit mit
guten Gläſern wenig beobachtet hätte.
Kein lautes Kommando ertönt, alles
arbeitet auf Zeichen. Der Zugführer weiſt

in dem ihm angewieſenen Raum den
Gewehrchefs die Stellung an, die ihre
Gewehre einrichten; der Schießende zieht
die Gurte ein, vollführt die Ladebewe
gung, ſtellt das Viſier und richtet auf den
angegebenen Punkt; der Schießgehilfe
und Munitionszuträger ſtellen den Mu
nitionserſatz ſicher, und während der eine
den Mechanismus des Gewehrs beob
achtet und friſche Gurten zuführt, ſtellt
der andre die Augenverbindung mit Zug
führer und Kompagniechef her. Dann ein
Zeichen des letzteren, und ſechs Gewehre
richten ihre Geſchoſſe nach dem gewollten
Punkte, eine gut ſichtbare Scheibe an
einem Flügel der gegneriſchen Schützen
linie. Prächtig hebt ſich im Pulverſchnee
die Garbe ab, und Einſchläge vor, hinter
und im Ziel ſagen, daß das Viſier 1050
richtig. „Feuer verteilen, ſtreuen!“ ertönt
die Stimme, dann eine kurze Pauſe, und
unaufhaltſam arbeiten die einzelnen Ge
wehre in ihren Abſchnitten, kleine Serien
von 1

5 bis 30 Schuß feuernd, um nach
jeder derſelben je nach der Beobachtung
wieder nachzurichten oder zu korrigieren,
damit die Garbe in dem unregelmäßig
aufgeſtellten Ziele dasſelbe ja nie ver
fehlt, was bei ſo kleinen Zielen und verÄ großer Diſtanz ſehr bald der
Fall iſt. In zirka ſechs Minuten iſ

t

der
Gegner „niedergemäht“, über die Hälfte
der kleinen ſchwarzen Punkte liegt ge
troffen im Schnee, er iſ

t

taktiſch vernichtet
und iſt nach der angegebenen Suppoſition
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Aufſtieg durch unwegſames Gelände

hinter der ſchützenden Krete verſchwunden.
Mit dem Daumen am Abdrücker bereit,
bleiben die Gewehre gegen dieſelbe ge
richtet, bis unſre Infanterie die Höhe
erreicht. Jetzt ein Zeichen, und ſchnell
verſchwindet alles hinter dem Höhenzuge;
dort wird aufgepackt, die Fuhrwerke ſind
bereits herangezogen worden, und in
ſtarkem Trabe geht's auf der Straße dem
Plateau entlang Schwarzenberg zu.
Auch dort iſt der Kampf entbrannt, und
wir finden die zweite Kompagnie der
Abteilung im Feuergefecht mit durch
Scheiben dargeſtellten Maſchinengewehr
ſchützen, die in einem Waldrand verborgen
unſre vorgehenden Schützenlinien unter
Feuer nehmen. Dieſe Kompagnie iſ

t

während des Avantgardegefechts, die
mannigfachen Deckungen ausnutzend, hin
ter der ſupponierten Infanterie bis hier
ins Dorf gelangt und hat ſich d

a in der
Liſiere eingeniſtet. Da ſi

e ſich, um der
Infanterie folgen zu können, den Weg
durch den tiefen Schnee im ſchwierigen
Gelände ſelber hat bahnen müſſen, hat

ſi
e umgebaſtet. Die Beſpannungen ſind

nämlich ſo organiſiert und ausgerüſtet,

daß Maſchinengewehre und Munition auf
den Handpferden aufgepackt werden kön
nen, ſobald das Gelände ſo beſchaffen iſt,
daß man mit den Wagen nicht mehr
durchkommt. Letztere werden dann zwei
ſpännig, der Situation entſprechend, auf
den auch im Vorgebirge faſt überall vor
handenen Straßen nachgezogen. Kommt
man ausnahmsweiſe auch da mit Pferden
nicht mehr durch, ſo werden Gewehre und
Munition auf den Reffs von der Mann
ſchaft getragen. Die Schweiz hat alſo
die Organiſation dieſer furchtbar wirken
den Waffe in weitgehender Weiſe den
eigenartigen Geländeverhältniſſen ange
paßt, ſo daß ſi

e in hervorragendem Maße
zur Geltung kommen kann.
Auch dieſe Kompagnie hat ihr Ziel
bald niedergekämpft – wenn auch hier die
Beobachtung infolge der gedeckten Auf
ſtellung der Scheiben und in dem durch
die Sonne weichgewordenen Schnee eine
viel ſchwierigere wurde – ſo daß auch ſie
neben der andern in Bereitſchaftsſtellung
gehen konnte.
Da plötzlich ertönt Kanonendonner.
Eine Gebirgsbatterie ſucht durch ihr Feuer
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dem Vorgehen Einhalt zu tun. Bald iſt

die Scheibenaufſtellung hinter dem Höhen
rücken einer Waldlichtung entdeckt und der
Entfernungsmeſſer auf ſi

e eingerichtet;

doch die Entfernung iſ
t groß, 1850, 1930

wird abgemeſſen, und ein Näherheran
gehen ſchließt das Gelände aus. Aber
wozu die modernen Hilfsmittel der Tech
nik, wozu Spitzgeſchoß, Zielfernrohr und
Telemeter, wenn nicht ausnahmsweiſe an
die Grenzen der Leiſtungsfähigkeit heran
gegangen werden ſoll; und die Verhält
niſſe liegen günſtig, der Kampf wird auf
genommen. Gut gedeckt bezieht die Ab
teilung Stellung, die Gewehre werden
eingerichtet, und bald knattert das Feuer
aus zehn Maſchinengewehren dem ehr
würdigen Pilatus um die Ohren, daß ſein
Geiſt den See, in dem e

r gebannt liegen
ſoll, verläßt, ſauſend um die Felſen jagt
und als ſchallendes Echo vom Berge tönt.
„Viſier 1800!“ Deutlich können die Ein
ſchläge als zu tief beobachtet werden;
2000 iſ

t im Ziel, aber auch dahinter wirbelt
Schnee zum Tanz auf. Da wird das
Feuer den Kompagnien freigegeben, und

jede kämpft nun ihren Zielteil nieder,
kaum drei Minuten. Und das Reſultat
auf dieſe Entfernung, wo die Infanterie
wehrlos dem Artilleriefeuer ausgeliefert,
ein verblüffendes: 38 Treffer in 16 ge
troffenen von 20 aufgeſtellten Figuren,
alſo 80 Prozent außer Gefecht geſetzt mit
nicht ganz 3000 Patronen, zu verdanken
dem Fortſchritt der modernen Technik.
Indeſſen hat die Brigade ſich an den
Gegner herangearbeitet und ſteht im Be
griffe, zum entſcheidenden Angriffe anzu
ſetzen. Da dürfen die Maſchinengewehre
nicht zurückbleiben. Bald iſt die Abteilung
marſchbereit, e

s wird aufgeſeſſen, und in

raſcher Gangart, wo es die Straße zuläßt,
bewegt ſich die feuerſprühende Schlange

durch die ſchöne Winterlandſchaft; dann
wird vom Wege abgewichen, das Gelände
wird immer ſchwieriger und ſchlechter und
ſtellt an die Mannſchaften nicht geringe
Anforderungen. Ein Schneehang wird
traverſiert, und hinter einer bewaldeten
Anhöhe wird angehalten.
Recht volkstümlich, lebendig, in hervor
ragender Harmonie, wie es die Eigenart

Bereitſchaftsſtellung vor demÄ übers Groß-Acherli,
1400 Meter überm Meer

OOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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dieſes Künſtlers iſt, dem wir die ſchönſten Gegner mehr widerſtehen, und unterſtützt
unſrer ſchweizeriſchen Militärbilder ver- bis zum letzten Augenblick von ihrem un
danken, hat der bekannte Militärmaler ſichtbaren Helfer, wird die Infanterie
J. C. Kaufmann, der unermüdlich ſkizzie- getroſt zum entſcheidenden Angriffe an
rend den rauhen Wintertag nicht ſcheute, ſtürmen können.
dieſen wie auch einige Gefechtsmomente Das letzte Rollen iſ

t verſtummt und
wiedergegeben, die in jeder Beziehung hat ſein Echo ausgehallt; ruhig kann

-- - - - - - -

Schweizer Infanteriemitrailleure: „Gewehr im Feuer!“

künſtleriſch wie militäriſch gut getroffen Pilatus zum Schlafe in ſeinen See zurück
ſind. kehren. Die friedliche Schlacht iſ

t ge
Ein Kreiſen des Armes von der Kuppe ſchlagen, und muntere Weiſen erfüllen
her, wo die Kompagniechefs abgeſtiegen die Abendluft und legen Zeugnis a

b von
ſind, und dann praſſelt verderbenbringen- einem nie verſiegenden, in ſtrenger Arbeit
des Feuer der in die Waldliſiere ein- geſtählten, warmen, wahren Soldaten
geniſteten Gewehre überfallartig heraus geiſt, der dieſe junge Waffe ſicher zum
gegen die aufgeſtellten Scheiben, die ſich Erfolge führen wird.
getroffen zur Erde neigen. Da kann kein Hauptmann R

.

H
.
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Vorfrühling
Von

Richard Rieß

Nun iſt über Nacht
Der Schnee geſchwunden.

Das Land in ſeiner ſchwarzen, trotzigen

Pracht

Hat ſich wieder zum Leben gefunden.

Wie ein Geneſender, deſſen Wunden

Nach Tagen, die voll von Zweifel und
Bangen,

Nun nicht mehr der ſchützenden Hüllen
verlangen,

Um zu geſunden.
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Miſander und Donona
Von

Georg Buſſe-Palma
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ie beiden Zigeunerſippen der Kiri und Kür waren zuſammen aus ihren ſieben
bürgiſchen Winterquartieren aufgebrochen. Sieben Wagen und über dreißig

Köpfe ſtark hatten ſi
e

die Tiefebene bis hoch a
n

die Donau hin durchquert. Wenn

ſi
e raſteten, ſchlugen ſi
e

ihre Zelte immer dicht hinter dem Dorfe auf, das ſi
e

eben
durchzogen hatten; niemals aber vor ihm. Sie mußten ſich den Weiterweg offen
halten.

Die Männer, die ſich mit dem Schmiedehandwerk beſchäftigten, ſchleppten

große Feldſteine vor ihre Zelte und legten Hammer und Blaſebalg daneben. Dann
ſtreckten ſi

e

ſich ſelber zu ihren Werkzeugen ins Gras, die ſehnigen Glieder träge
dehnend, die manchmal hochaufqualmende Stummelpfeife unter der Hakennaſe
und das dunkle Geſicht voll in die brennende Sonne gewandt, die es noch ſchwärzer,

noch ſchöner brennen ſollte. So warteten ſie auf die Bauern, die Hufeiſen für ihre
Pferde brauchten, oder Keſſel und ähnliche Geräte ausbeſſern laſſen wollten. Sie
litten keine Not und waren zu bequem, ſelber die Gehöfte nach Arbeit abzufragen.

Der Hauptmann aber, der Ambruſch Petreskro hieß, dem ganzen Stamme der
Aſchani vorſtand und zur Sippe Kiri gehörte, tat Geld in ſeinen Beutel und ging auf
Pferdekauf aus. Gelegentlich kaufte er junge und ſchöne Pferde, wenn ſie ſehr billig

zu haben waren; größtenteils aber abgetriebene, die mit heimlichen Fehlern behaftet
waren. Denen miſchte e

r dann Arſenik unter das Futter, bis ſi
e

das trügeriſche

Ausſehen von prallen und feurigen Roſſen bekamen, und verkaufte ſi
e als ſolche

auf dem nächſten Markte mit viel Gewinn. Gelang es, unterwegs ein hübſches Tier
ohne Verhandlungen mit dem Eigentümer mitzunehmen, ſo wurde e

s gefärbt.

Einmal hatte er einem halb verzweifelten Slowaken den eignen Schimmel als Rappen
aufgehängt. Er ſchaffte ſich damit ſo viel Geld, daß die Knöpfe a

n

ſeinem Staats
rock aus ſchwerem Silber waren.
Sonſt wären von den männlichen Gliedern der Sippen nur noch zwei halb

wüchſige Burſchen zu erwähnen: Miſander und Aukemcza, die in die Dorfwirtshäuſer
gingen und Geige ſpielten. Was ſie verdienten, vertranken ſie. Blieb ein Über
ſchuß, ſo kauften ſi

e Schnaps und Tabak für den Woiwoden und für die Mami,
wie ſi

e

das alte Weib hießen, das ihre wirkliche Anführerin und aller Orakel war,

und bunte Tücher für die ſchöne Donona. Ihre Eltern hatten für die großen Bengel
keinen Platz. Sie vagabondierten eigentlich als Obdachloſe neben ihrer Sippe ein
her und wünſchten nichts ſehnlicher, als ſich zu verheiraten. Sie waren beide verliebt
und hatten auch wirtſchaftliche Gründe dafür, weil ſie nur durch eine Ehe zu einem
eignen Zelte kommen konnten. Die Hauptſache war aber doch, daß ihnen Donona

zu ſehr in die Augen ſtach. Nur daß noch keiner ſicher wußte, ob Donona ihn wollte.
Die vierzehnjährige Donona verdiente das meiſte Geld in der ganzen Horde.

Früh gereift, war ſi
e hochgewachſen, hatte blauſchwarzes Haar und einen Mund

ſo rot wie die Sünde ſelber. Ihre Haut hatte die Tönung heller Bronze, und ihr
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ganzer Körper war wie eine Knoſpe vor dem Aufbrechen: mäßig und edel noch
in jeder Form, und doch ſchon ſo warm und lockend, daß es unter den Wimpern der
Männer zu brennen begann, wenn ihre ungenügende Bekleidung ihn ſichtbar werden
ließ. Das wußte ſie und benutzte es mit vielem Geſchick für ihren Erwerb. Fand ſi

e

bei ihren Bettelfahrten in die anliegenden Dörfer ihres jeweiligen Lagers, daß auf
dem Gehöft eines Großbauern oder gar beim Gutsherrn die Hausfrau nicht an
weſend war, ſo bat ſie um die Erlaubnis, vor dem Herrn tanzen zu dürfen, und
tanzte ſo verwegen, daß die Geizigen Nickel und die Freigebigen Gulden und Gold
dafür gaben. Zwei kleine Schweſtern, die ſi

e häufig mitnahm, ahmten wie Affchen
jede ihrer Bewegungen nach und lernten auf dieſe Weiſe ebenſo, wie Donona ge
lernt hatte. Sie verkaufte ihre verborgenſte Schönheit an die Augen eines jeden, der
ihr zahlungsfähig ausſah. Aber auch nur an die Augen, und ihr Ruf litt bei ihres
gleichen keineswegs darunter. Im Gegenteil bewunderte man ſie. Verdiente ſie doch
mehr als ſelbſt die Mami, die doch ſo alt und ſo abſchreckend häßlich war, daß die
Bauernweiber ihr ohne weiteres jeden Hokuspokus glaubten! Und über die andern
Genoſſinnen, die bettelnd, wahrſagend und Liebeswurzeln verkaufend durchs Land
ſtrichen, konnte Donona wahrhaftig nur lachen!
Miſander und Aukemcza machten melancholiſche Augen, wenn ſi

e das Mädchen
ſahen. Aber Aukemcza redete nicht viel und beläſtigte ſi

e

nicht mit Bitten. Manch
mal umſchlang e

r

ſi
e gewaltſam und küßte und biß ſi
e zärtlich, aber d
a

ſi
e ihn hinter

her immer zurückſtieß, wußte e
r

auch ohne große Worte, woran e
r war, und ging

finſter und verſchloſſen weiter. Miſander aber war wortreicher und bettelte oft um
Liebe.

Eines Abends, als die untergehende Sonne ihr roſiges Licht wie ein Tänzer
hemd über die Kuppen der hohen Matra geworfen hatte, ſo daß ſie leicht und ſchwebend

in der Luft zu ſtehen ſchienen, lagen Miſander und Donona neben den Zelten im
Wieſengras.

Miſander lag auf der linken Seite, den ſchwarzen Kopf in die Hand geſtützt,
und ſah bald auf die Berge, bald auf Donona, die kauernd ihre Hände um die Knie
gelegt hatte und ſeine Blicke halb traurig und halb ſpöttiſch erwiderte.
„Sonderbar biſt du, Donona,“ ſagte Miſander. „So wie die Berge drüben.

Ausſehen tun ſi
e wie ein Roſengarten, und wenn man hinzukommt, iſ
t alles kaltes,

hartes Geſtein. Du ſiehſt auch manchmal ſo aus; aber wenn ic
h

dich frage, o
b

ic
h

dein
Mann werden ſoll und o

b

du kleine Zigeunerlein haben willſt, dann ſpotteſt du und
biſt hart und kalt wie die Steine. Und ic

h

möchte dich doch vor Liebe beißen, daß du
aufſchreien ſollteſt wie der Waldkauz. Jai, Donona, warum willſt du mich nicht,
und wann endlich willſt du Weib werden?“
Donona ſchob ſich das heraufgerutſchte kurze Kleid über die olivenfarbenen

Knie und wiegte ſich ſitzend im halben Tanz hin und her.
„Kinder machen häßlich,“ antwortete ſie, „und ic

h will noch ſchön bleiben,
ſolange ic

h

kann. Es freut mich, wenn ic
h

den weißen Männern das Geld herausholen
kann und wenn mich jeder Rom mit den Augen küßt. Aber der Melalo kam noch nicht
über mich. Wenn e

r kommt, werde ich heiraten; eher nicht.“
Eine große Fledermaus flatterte über ihre Köpfe. Donona verfolgte ſi

e mit
den Augen, über deren ſchwarzem, funkelndem Glanz eine träumeriſche Schwermut
lag. Sie dachte a

n Melalo, den kleinen grauen Vogeldämon mit den zwei Eulen
köpfen, der giftigen Nebel um ſich verbreitet und die Mädchen willen- und wehrlos
vor dem Manne macht. Ob er ſo ähnlich ausſah, wie das Fliegende dort? Es däm
merte ſchon langſam.

.

„Melalo!“ wiederholte Miſander und ſah das Mädchen glühend an. „Und
wenn er kommt, wen wirſt d
u nehmen? Mich oder Aukemcza?“
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„Einer iſ
t

mir wie der andre!“ antwortete ſi
e gleichgültig.

Dann drehte ſi
e

den feingeſchnittenen Kopf nach der Landſtraße zu. Dort
gingen zwei Herren in ſtädtiſcher Tracht. Vielleicht der Notar und der Gutspächter

des Dorfes. Einige Kinder, unter denen eines ſplitternackt war, liefen ſchon auf

ſi
e

zu. Ein kurzer, ſchriller Pfiff klang vom Eingang des größten Zeltes her. Die
Mami mahnte ſi

e damit. Donona ging aber ſchon freiwillig.

Miſanders Augen folgten ihr voller Sehnſucht. Er ſah, wie ſchlank und graziös

ſi
e ging, wie alle ihre Muskeln ſich bei jedem Schritt ſpannten, wie ihre dicken ſchwarzen

Zöpfe aufflogen, wenn ſie das Köpfchen warf. Und er ſah auch a
n

den Bewegungen

ihrer Arme, daß ſi
e

noch im Gehen vorn a
n ihrer dünnen Bluſe baſtelte, daß ſi
e

den Herren die Hand küßte und alle Künſte ſpielen ließ. Mehrmals griffen die
Herren in ihre Taſche, und hinterher ſprach einer allein mit ihr und nahm ſi

e ab
ſeits dabei. Donona lachte und nickte, und nickte noch auf dem Rückwege einmal.
Miſander fürchtete ſich aber nicht. Er wußte, daß ſi

e morgen doch nicht kommen
oder den Herrn zum mindeſten übertölpeln würde.
Er war voll Liebe und Bewunderung, und auch die Mami herzte ihre kluge,

ſchöne Enkelin, als ſie das erbettelte Geld ablieferte. Bei Donona würden e
s alle

einmal weich haben, der Mann wie die Kinder. Sie konnte eine Familie ernähren.
%
.

Eine Woche darauf machte die Horde hinter einer Komitatshauptſtadt für längere
Zeit Raſt. Miſander und Aukemcza ſaßen jetzt mehr als je in den Kneipen und fiedelten
und tranken. Oft ganze Tage lang. Trotz dieſes Lebens wurde dabei aber in Miſanders
Gehirn ein Gedanke lebendig, der mehr und mehr zur Tat drängte.
„Der Melalo war noch nicht über ihr,“ ſagte er ſich grübelnd. „Wenn ich den

Melalo beſchwöre, daß er Donona heimſucht? Hei, dann wird die Liebe in ihr kochen,
wie in mir, und ſi

e wird mein werden!“
„Weißt du, Bruderherz, wie man den Melalo beſchwört?“ fragte er den Aukemcza,

als ſie beide ſchon angetrunken und müde vom Spiel noch bei Ofener Roten ſaßen.
Aukemcza ſah ihn eine Weile düſter und ſtumm an.
„Wie ſoll ich das wiſſen, Narr du, dreibeiniger? Wenn einer das weiß, iſt es

die Mami!“
Dann verſank e

r,

ſchweigſam wie immer, wieder in ſein Brüten. Er war kleiner
und zierlicher als der langaufgeſchoſſene Miſander, aber ſeine Augen waren noch
ſchärfer und ſtechender.

Miſander verfiel ſeitdem in ein Arbeitsfieber, wie e
s

noch nie einer a
n

ihm
bemerkt hatte. Er ſparte mit dem Muſikantengeld, und wenn er nicht fiedelte, trieb

e
r

ſich auf dem Bahnhof herum und ſchleppte die Koffer der Reiſenden. Auch einige
Nägel ſchmiedete er mit dem Hammer ſeines Vaters und ſuchte eifrig in den Gräben
und auf den Feldern nach „reifem“ Fleiſch. Damit meinte e

r krepierte Tiere, die
nach Zigeuneranſicht wohlſchmeckender ſein ſollen als die geſchlachteten, weil Gott
ſelber ſi

e für „reif“ erklärt. Hier und d
a fand er auch etwas, eine Eichkatze, einen

Hund und einen fetten Vogel, den ſchon ein Falke in den Fängen gehabt hatte.
Seine größte Freude war es jedoch, als er von einem ſlowakiſchen Großbauern ein
Schwein erbetteln konnte, das plötzlich a

n

einer Krankheit zugrunde gegangen war.
Im Triumph überbrachte e

r

e
s der Horde.

Die Mami, die Dononas leibliche Großmutter war und für die Miſander häufig
noch etwas Beſonderes übrig hatte, entweder Schnaps oder Tabak, lobte ihn dafür.
„Eine Glückshand haſt du und biſt ein tüchtiger Burſch!“
Da küßte Miſander ihre ſchmutzigen Finger und fragte heimlich: „Wie be

ſchwört man den Melalo?“
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Die Mami wiegte nachdenklich den eisgrauen Kopf, kaute an ihrer Pfeife und
ſpie dreimal aus.
„Fragſt du wegen Donona?“
„Sie iſt wie die Liebe ſelber, Mami! Und ic

h

bin ein rechter Rom, und kein Makel
iſ
t

a
n meiner Zigeunerehre!“

Die Alte nickte.

„Eine Goldgrube iſ
t ſie, die Donona! Aber ehe der Melalo bei einem weißen

Mann über ſie kommt, ſo daß ſi
e Schande über den Stamm und Unreines in unſer

Blut bringt, iſt es beſſer, du rufſt ihn. Sie ſoll nehmen, wen ſie will, wenn er nur
ſchwarz iſt. Alſo höre . . .“

Sie ſah lauernd und liſtig umher. Aber wenn die Mami heimlich reden wollte,
wagte ſich niemand in ihre Nähe. Nicht einmal der Woiwode, der doch ihr Schwieger

ſohn und Domonas Vater war.
„Nun geh!“ ſagte ſi

e dann nach einer langen, flüſternden Belehrung. „Ich
heb' meine Hand nicht gegen dich, wenn du ein Kiri werden willſt!“
In der Mitternacht des folgenden Tages ſchlich ſich Miſander die Chauſſee

entlang bis tief in den Fichtenwald, wo die Straße ſich teilte und das Kreuz mit
dem kleinen Chriſtengott ſtand, in deſſen Namen er mindeſtens von vier verſchiedenen
Pfarrern getauft worden war. Er kniete davor aber nicht nieder. Einen ſchwarzen,
halberwürgten, nur noch müde ſtrampelnden Hahn in der Hand, hob er das Haupt

zu den Wolken, die blaß und grau über den ſchwarzen, eintönig rauſchenden Wald
Zogen.

„O Melalo, Melalo! Komm und nimm dein Opfer!“ rief er dann. Er gab
ſich Mühe, tief und kräftig zu rufen, aber ſein unheimliches Vorhaben und die
mächtige Stille, über der nur die hochbewegten Wipfeln ſeufzten, ließen ihn doch
erzittern.

Nochmals rief e
r,

als alles ſtill blieb, den Dämon an. Da glitt lautlos ein grauer
Flug über ihn hin und gleich darauf wurde ein klagender Schrei laut.
Ein Vogel war es geweſen. Miſander hatte in der Eile aber nicht erkennen

können, o
b

e
r zwei Köpfe hatte. Doch zweifelte er nicht daran, daß es die Erſcheinung

Melalos geweſen war.
Bebend vor Aberglauben und Eifer zog er ſein Brotmeſſer, das er haarſcharf

geſchliffen hatte, aus ſeiner Jackentaſche und trennte mit jähem Schnitt den bau
melnden Hahn vom Hals bis an den Unterleib auf. Mit zuckenden Fingern griff er

in die dampfende, blutausſtrömende Öffnung, riß dem verendenden Tiere das Herz
heraus und warf es heiß und blutig unter dem nochmaligen Aufſchrei: „O Melalo!
Melalo!“ hoch in die Luft.
„O Melalo! kleiner Vogel mit den großen Köpfen!“ betete er mit angſtzitternder

Stimme. „Stoß nieder auf Donona, die Tochter des Petreskro Kiri Aſchani! Füll
ihr deinen Nebel in die Stirne, ſo daß ſi

e

keinen andern Gedanken mehr hat als
Liebe! Füll ihr deine Glut in ihre Bruſt, ſo daß ſi

e

nichts andres mehr fühlt als
Sehnſucht nach der Umarmung! Hahnenherz und Hahnenblut opfere ic

h

dir!
Gieß e

s ihr in die Adern, ſo daß ſi
e will, wie ic
h will! O Melalo, nimm

meine Gabe!“

Er ſchwieg und lauſchte bange. Der Wald über ihm ſeufzte ſchwer. Lautlos
und pfeilſchnell glitt wieder der graue Schatten über ihn weg und ein klagender

Schrei ſchrillte zurück. Gleich darauf erhob ſich ein tiefes, ſchauerliches Rufen im
Dickicht des Forſtes. Es konnte ein Uhu ſein, ebenſogut aber eine andre Stimme
Melalos, die ihm Antwort gab.
Kalter Schweiß ſtand auf ſeiner Stirn, als er wieder in das Lager kam. Von

dem ſchwarzen Hahn und dem Herzen war am nächſten Morgen nichts mehr zu ſehen
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als ein Haufen Federn und ein Blutfleck. Mami aber ſtreute ein beißendes Pulver
in die Suppe, die ſi

e für Donona kochte.

2
k

Die Beſchwörung des Melalo fing bei Donona ſofort zu wirken an. Sie bekam
fiebrig glänzende Augen und einen ſchweren, trägen Gang. Unſtet wie eine Suchende
und doch ziellos und geiſtig ganz benommen ging ſi

e

durch das Lager. Miſander
ſchlief noch, tief erſchöpft von der Erregung der unheimlichen Nacht. Aukemcza
aber ſaß ſchon früh auf einem Baumſtumpf unweit eines ſumpfigen Wieſenſtrichs,

durch den ein dünnes Flüßchen lief, und brachte einem Kranich, der reglos wie ein
abgebrochener Pfahl im Waſſer ſtand, fiedelnd ein Morgenſtändchen. Als Donona
ihn ſah, atmete ſi

e tief und ging langſam zu ihm. Bis zur Mittagsſtunde waren ſi
e

nicht mehr ſichtbar. Sie mußten hinter die Weiden oder in den Wald gegangen ſein.
Miſanders dunkles Geſicht wurde bei ihrer Rückkunft aber ganz blaß und ſeine Aug
äpfel traten in faſſungsloſem Erſtaunen weit vor. Donona hatte ihre Hand auf
Aukemczas Schulter und ging ſo eng an ihn angedrückt, daß ihre Hüften ihn bei jedem

Schritt berührten. Dabei waren ihre Lippen aufgeſchält und zerborſten wie von
einem inneren Brand.
„Melalo iſ

t in ihr,“ ſagte ſich Miſander. „Ich habe ihn beſchworen, „ich habe
ihm geopfert, aber die Beute hat Aukemcza!“
„Wie ſiehſt d

u mit einem Male anders aus, Donona!“ redete er ſie, auf die
beiden zutretend, an. „Der heiße Geiſt iſ

t
in dir, und d
u

haſt ſchon nach ſeinem Rat
getan. Denkt ihr, ic

h

hab' euch nicht geſehen? Hinter den Weiden, wohl eine Stunde
lang!“

Er log, aber Donona fuhr wie eine Wildkatze auf.
„Schnäbel in deine Augen, Feuer in deine Gedärme, du Spion!“ ſchrie ſie.

„Aber was haſt du geſehen?“ fuhr ſie höhniſch fort. „Daß ic
h

und Aukemcza uns
lieben? Das wirſt du noch öfter ſehen können, denn ich bin Aukemczas Weib. Willſt
du auch heiraten, ſo ruf den Melalo für eine parne lubni* an!“
Und Aukemcza nickte ſpöttiſch und mit der Überlegenheit des Siegers.
„Ja, ſie wird mein Weib. Mein Täubchen, meine Falkin. Biſt zu ſpät auf

geſtanden, Miſander.“
Da ſtieß Miſander einen ſolchen Fluch gegen ihn aus, daß die Wieſen und die

Wälder errötet wären, wenn ſi
e

ihn verſtanden hätten, wünſchte Donoma, daß ſi
e

aufgerollte Igel gebären möge und läſterte den Melalo, den ſtinkenden Doppelkopf,
der ihn genarrt hatte.
Giftgrüne Wut in den Augen, lief er dann zur Mami. Aber die wußte auch

keinen Troſt für ihn.
„Donona hat ihn gewählt,“ ſagte ſi

e

achſelzuckend und mürriſch. „Wer kann
dafür? Aukemcza iſ

t

ein Rom wie du. Sei ſtill und warte. Es gibt noch andre
Mädchen, die Zelt und Wagen haben.“
Finſter und ſchweigend, ganz in Haß und Rachegedanken verſunken, lag er den

ganzen Tag neben dem Zelt ſeiner Eltern, die ihn gutmütig verlachten. Keinen Gruß
und kein Scherzwort, die vorübergehende Genoſſen ihm zuriefen, erwiderte er.
Zuſammengekrümmt wie ein kranker Tiger beobachtete e

r es, wie Aukemcza mit
einer Rieſenflaſche waſſerhellen Pflaumenſchnapſes vor den Woiwoden trat und
mit ihm ſprach. Er ſah, wie der Häuptling die breiten Hände hob und dem Werber
für ſeine Übereilung erſt rechts und links eine Ohrfeige verſetzte, ihm dann aber
ſchmunzelnd einen Kuß auf die Stirn gab. Da wußte e

r,

daß die Hochzeit der beiden

* Weiße Dirne
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beſtimmt war, und kaute ſich die Fingernägel bis auf den äußerſten Rand ab. –
Am Morgen darauf begab er ſich zu einem ſehr ſchmalen, faſt nur von den Zi
geunern benutzten Hohlweg, der zwiſchen hügeligem Land abſeits der großen Chauſſee
ebenfalls nach der Stadt führte. Die zu beiden Seiten aufſteigenden Böſchungen
waren mit dichtem Geſtrüpp bewachſen, in dem er ſich verbarg.

Er lauerte auf Aukemcza, der ſicherlich Beſorgungen in der Stadt hatte. Wie
die Krähe im Aas, hackte die Eiferſucht in ſeinem Herzen. Geradezu ſinnlos machte
es ihn, daß er ſelber durch ſeine Beſchwörung die Glut in Donona geweckt hatte,
die jetzt Aukemcza zugute kommen ſollte.
„Krepieren ſoll er!“ nahm er ſich vor. „Statt mit Donona zu leben, ſoll er

verfaulen!“
Gegen elf Uhr kam Aukemcza.
Sorglos, mit heiterer Miene ſummte er verliebt das ſchmutzige Faroelied vor

ſich hin, an jede Strophe immer den Namen Donona hängend. Als er unter dem
Buſch war, hinter dem Miſander ſich verſteckt hatte, ſprang dieſer herab, das Brot
meſſer in der Hand, mit dem er auch den ſchwarzen Hahn geſchlachtet hatte.
„Räuber! Nun ſtirb!“ rief er ihm zu und ſtieß nach ſeiner Schulter.
Aukemcza hatte ſich aber ſchon beim erſten Geräuſch umgewandt und abwehrend,

ohne ſeinen Gegner noch recht zu ſehen, den Arm erhoben. So traf der Stich ſtatt
der Lunge nur das dicke Fleiſch.
„Mörder!“ brüllte Aukemcza. „Ein Rom mordet den andern! Zur Hilfe!“
Trotz dieſes Geſchreis half er ſich aber ſelber. Ein Fauſtſchlag krachte auf Miſanders

Naſe und ein zweiter vor die Bruſt warf ihn zu Boden. Blitzſchnell erhob er ſich,
aber in der Sekunde hatte Aukemcza ſchon einen knorrigen Knüppel ergriffen und
hieb auf ihn los. Miſander kam nicht mehr zu einem zweiten Stich. Plötzlich ſtürzte
ihm Blut über die Augen, alles um ihn wurde ſchwarz, und mit dem Geſicht vorn
über fiel er in den Sand.
Es war dunkel, und ein kühler, mächtiger Wind ging, als er wieder zur Be

ſinnung kam. Blut und zahlloſe Sandkörnchen hatten ſich auf ſeinem Schädel, auf
der Stirn und über ſeinen Wimpern zu einem Schorf verdichtet. Die leiſeſte Haut
bewegung ſchmerzte ihn, und verworren und taumelig ſah er ſich um.
„Habe ich Aukemcza getötet?“ fragte er ſich. Es fiel ihm ſchwer, ſich wieder

zu erinnern. Da fühlte er plötzlich, daß etwas Schleimiges auf ſeiner Wange lag.
Er berührte es und fand, daß es Speichel war.
Alſo lebt Aukemcza, dachte er. Der Speichel iſt noch friſch. Er wird auf dem

Rückweg nochmals vorbeigekommen ſein und mich angeſpien haben. Wer hätte
das ſonſt getan, d

a

ich doch wie ein Sterbender hier lag?

Die erſten Geräuſche der Nacht drangen auf ihn ein. Auf der Wieſe ſchnarrte der
Wachtelkönig, ein Reiher flog mit mißtönigem Chrätſch, Chrätſch nach dem kleinen
Flüßchen; dort gurgelte auch ein Haubentaucher, und ein Ziegenmelker glitt meckernd
über ihm durch die Luft.
Der Flug des Reihers weckte die Vorſtellung des Waſſers in ihm. Er ſtand auf

und ſchritt über die Wieſe a
n

den Fluß, um ſich das Blut abzuwaſchen und zu trinken.
Ganz deutlich konnte e

r von dort aus das Zeltlager erblicken.
Ein großes Holzfeuer loderte gegen den mächtigen Himmel. Alle ſeine Stammes

genoſſen ſaßen im Kreiſe herum und ließen die Flaſche von Hand zu Hand gehen.

Auch hörte e
r

eine Geige und erkannte ſofort, daß e
s

die Aukemczas war.
„Viel hab' ic
h

ihm alſo nicht getan,“ zog e
s ihm durch den Kopf. „Er lacht und

fiedelt, trinkt und küßt ſein Mädchen! Aber ich, was beginne ic
h

nun?“
Er traute ſich nicht zu den Seinigen zurück. Er war zu entkräftet, um noch viel

Zorn zu empfinden, und nur ein finſterer Gram herrſchte in ihm.
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„Donona werde ic
h

nie bekommen; verflucht und ausgeſtoßen werde ic
h

ſein
vom Stamm, weil ic

h

Aukemcza ermorden wollte; wie ein einſchichtiger Eber werde
ic
h

einſam durchs Leben laufen! Ach, wie lohnt ſich das noch?“
Er grübelte und überlegte und wurde wieder müde dabei. Die Nacht verbrachte

e
r im Walde, ſuchte ſich, von Hunger gequält, des Morgens Beeren, Pilze und

Wurzelwerk und wurde ſich immer klarer darüber, daß e
s

das Vernünftigſte wäre,

wenn er ſich aufhänge.

In der Mittagsſtunde hörte er die ſchrille Stimme ſeiner Mutter, die nach ihm
rief. Sie trug ihr grellbuntes Feſtkleid und ſuchte ihn am Waſſer, wo er ſich das
Blut abgewaſchen hatte. Dann ſchlug ſi

e

die Richtung nach dem Walde ein, und
um nicht geſehen zu werden, kletterte Miſander in das dichte Aſtwerk eines Eich
baumes, hoch hinauf.
„Was ſoll ich auch mit ihr reden?“ überlegte e

r

ſich. „Sie wird doch nur ſagen:
Komm zurück, küß Aukemcza die Füße und laß dich vom Hauptmann ſtrafen. Aber
wie kann ic

h

den um Verzeihung bitten, der mir Donona genommen hat? Heute,

wo ſi
e

Hochzeit machen!“ -

Von dem bequemen Sitz ſeines breitgegabelten Aſtes ſah er deutlich die Vor
bereitungen. Die Wandernden haben keinen Sinn für lange Verlobungen. Er ſah,
wie ſeine alten Kameraden aus jungen Bäumchen und biegſamen, blattreichen
Weidenzweigen eine Art Laube auf dem Platz vor dem Lager errichteten. Dort
würde der Woiwode ſeinen Stand nehmen und das Pärchen verbinden.
Ach! wenn die beiden ſich herzten, würde der Iltis in ſein Fleiſch beißen und an

ſeinen Adern ſaugen!

Ruhelos und ſchwere Todesgedanken wälzend trollte er in den nächſten Stunden
durch den Wald. Dann beſtieg e

r wieder den Eichbaum, diesmal aber mit einem
Strick in der Hand.
Jai! Alſo ſo muß meiner Mutter Sohn ſterben! dachte er, gerührt von ſeinem

eignen Schickſal. Und während Tränen ſeine Augen füllten, ſah er noch einmal nach
der Horde, an der er doch mit jeder Faſer ſeines Herzens hing.

Die Geſtalten darin erſchienen ihm aus ſeiner Ferne klein und undeutlich. Er
erkannte aber dennoch jede.

Der Hauptmann ſtand gerade vor ſeinem Laubenſitz, in hohen Stiefeln, mit
Treſſen und Silberknöpfen a

n

ſeinem Staatsrock. Im Halbkreis vor ihm die Zigeuner.
Er ſchien eine Anſprache zu halten, der alle ehrerbietig lauſchten.
Aha! dachte Miſander. Jetzt ſpricht er von der Liebe, die ſtärker iſt als der große

und der kleine Gott. Aber es war nur Melalo, der Donona in Aukemczas Arme
trieb!

Aus der Schar der Umſtehenden löſte ſich das Brautpaar, trat auf den Häuptling

zu und kniete vor ihm nieder. Der ergriff einen ganz von Blumen umwundenen
Krug, ſpritzte einige Tropfen des darin enthaltenen Weines über ihre Häupter und
leerte ihn. Mit ſtarkem Wurf ſchleuderte er das Gefäß dann in die Luft, ſo daß es

unten am Boden in Scherben auseinanderbrach.
„So! Jetzt ſind ſi

e

ein Paar!“ ſagte ſich Miſander in bitterer Traurigkeit.
„Jetzt gehen ſi

e

ans Schmauſen und ic
h geh' aus der Welt!“

Er legte ſich den Strickprobend und prüfend um den Hals. Das Trinken des
Hauptmanns hatte ihm aber das Waſſer im Munde zuſammengetrieben. Und als
vor ſeinem Abſchiedsblick auch noch ein helles Holzfeuer aufloderte, über dem ein
rieſiger Braten am Spieße gedreht wurde, da wurde eine ganz andre Sehnſucht als
die nach dem Tode in ihm munter. Er hatte lange nicht mehr ordentlich gegeſſen
und verſpürte grimmigen Hunger.

„Ob ich nicht beſſer tue, wenn ich meiner Gurgel erſt etwas Gutes zu ſchlucken
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gebe, ehe ich ihr zumute, eine ſolche Laſt wie mich zu tragen?“ überlegte er. „Es

iſ
t

ein ſchwerer Dienſt, den ich von ihr verlange!“

Er faßte ſich unter das Kinn und befühlte vorſichtig ſtreichelnd ſeinen Hals.
„Wahr und wahrhaftig: er iſ

t

ſchwach und welk! Er könnte reißen und es mir
unmöglich machen, mich aufzuhängen. Und aufhängen will ich mich, ſo wahr mir
Gott! Was kommt e

s da eigentlich darauf an, ob ich mich vorher noch mal vom
Hauptmann hauen laſſe? Es iſt gut fürs Hängen, wenn die Kehle ſtraff iſt!“
„Ah!“ Er ſtieß einen wollüſtigen Seufzer aus und zog die Luft gierig in die

Naſe. Er hatte Fleiſchduft im Winde gewittert. Ein knuſperiger Braten tauchte in

ſeiner Phantaſie auf und verdrängte Furcht und Gram mehr und mehr.
„Iſt mein Unglück morgen noch ebenſo groß, kann ic

h

mich morgen auch noch
hängen,“ redete er ſich weiter zu. „Wer weiß auch, o

b

heute ein günſtiger Tag iſt!
Mir iſt immer ſo

,

als o
b mir etwas Unangenehmes paſſieren ſollte.“

„Jai istenem!“ ſchrie er dann ganz laut.
Der Strick glitt vön ſeinem Halſe und ſprang wie eine dünne Schlange nach

unten.

„Hab' ich's nicht geſagt?“ zeterte e
r. „Ein übles Vorzeichen! Nein, an einem

ſolchen Tage unternimmt man etwas ſo Wichtiges, wie e
s das Sterben iſ
t,

nicht!“
Und hurtig, um ja nicht wieder andern Sinnes zu werden, kletterte er vom Baum

herab und trabte, die Lippen leckend, dem Lager zu.
Er würde ſich demütigen, ſich Hundeſohn ſchimpfen und ſchlagen laſſen. Aber

Z
U grauſam würden ſi
e

e
s wohl nicht machen, und hinterher dann . . . Hei, wie er

ſchmauſen würde! Eſſen, trinken, fiedeln, luſtig ſein und Mädchen küſſen! Auch andre
als Donona hatten einen Mund. Und ſchließlich war das Leben auch ohne ſi

e und
mit gegerbtem Sitzfleiſch noch luſtiger, als wenn er als Zigeunergeiſt oben in den
Wolken herumklettern und beim Gewitter donnern helfen müßte.
Die Häher lachten kreiſchend hinter ihm her, und ein alter Rabe krächzte wohl

gefällig, als er ihn laufen ſah.
Er iſt doch ein echter Zigeuner, unſer Miſander! dachte er ſich.

--
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Die Trümmer der franzöſiſchen Armee. Nach einer Zeichnung von Geißler
(Joſtſche Sammlung in Leipzig)

Berlin im Jahre 1813
Von

Carl Niebuhr

weimal hat die preußiſche Hauptſtadt
ihre „Franzoſenzeit“ erlebt: die

ſchlimme vom Oktober 1806 bis Anfang
Dezember 1808, eine ſchon erträglichere

vom 28. März 1812 bis zum 4. März
1813. Diesmal waren die fremden Heer
ſcharen als Verbündete eingerückt und
ſuchten ſich auch entſprechend zu be
nehmen; König Friedrich Wilhelm III.
aber behielt, eine Reiſe im Spätſommer
abgerechnet, ſeine Reſidenz in Berlin,
Charlottenburg oder Potsdam. Es
mochte dem Herrſcher nicht leicht fallen,
ſich in die Lage zu finden, doch legte
er mit Recht Wert darauf, der jetzt
wieder von Durchzügen und Einquar
tierung ſtark belaſteten Bürgerſchaft nahe
zu bleiben, und er tat gar nicht, wie Graf
Henckel von Donnersmarck erzählt, als
wären die Franzoſen überhaupt da.
Wohl hatten ſi

e

die Macht völlig in Hän
den, ſogar die Ausübung der Polizei
den Behörden abgenommen, und hiel
ten Spandau von neuem beſetzt, aber es

iſ
t merkwürdig, daß die Berliner ſchon

während des erfolgreichen Vordringens
der Großen Armee in Rußland kecke De
monſtrationen wagten. Marſchall Auge
reau, ſeit dem 30. Juli 1812 Befehls
haber in Berlin, hatte zum Geburtstag
des Königs (3. Auguſt) eine Parade der
Garniſon im Luſtgarten abgehalten –
Arena 1912/13 Heft 9

unvorſichtigerweiſe. Denn dabei ent
hüllte ſich deren Zuſtand als kläglich. Nur
ein rheinbündleriſches Regiment nahm
ſich kriegsmäßig aus, ſonſt aber fehlte es

a
n

allem. Manche Truppen waren ſogar
unbewaffnet: ein Zeichen, daß die Ab
marſchierten auf Koſten der Zurück
bleibenden ausgerüſtet wurden; die Uni
formen alt und ſchmutzig, die Reiterei
aber nur zum kleineren Teil dienſtfähig.
Sie hatte die marſchkranken Pferde, viel
fach ohne Sättel, überwieſen erhalten,
ſaß alſo bei dieſer „Parade“ großenteils
nicht auf, ſondern bot das Bild eines
übel beſchickten Roßmarktes. Flugs er
wachte in den Zuſchauern die von altem
Ingrimm genährte Spottluſt; ja man
weigerte ſich, den Exerzitien Raum zu

geben, und e
s mußten erſt Kommandos

mit aufgeſtecktem Bajonett entſandt
werden, um die Widerſetzlichen zu ver
drängen. Dieſe Szenen ſcheinen ſich ſeit
dem öfter erneuert zu haben, wie auch
aus mehreren polizeilichen Warnungs
erlaſſen hervorgeht, ſo namentlich bei
Gelegenheit des Stralauer Fiſchzuges.
Franzöſiſche Siegesnachrichten aus
Rußland ſtimmten die Bevölkerung Ber
lins wieder herab; der Eindruck gipfelte

in dem von Pauken, Trompeten und
Kanonenſchüſſen begleiteten Tedeum in

der Hedwigskirche am 27. September

93
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wegen des Einzugs in Moskau. Doch
ſchon am 29. Oktober wußte man, daß
dort draußen etwas nicht nach Wunſch
ging; an dieſem Tage bringen die Ber
liner Zeitungen eine „Widerlegung
falſcher Gerüchte“ des Inhalts, daß Na
poleon noch am 14. in Moskau geweſen
und nichts vorgefallen ſei. Indeſſen lag
Berlin dem Schauplatz der Ereigniſſe ein
gut Stück Weges näher als Paris.
Wenn die Blätter der Reſidenz erſt am
17. November das 25. Bulletin mit dem
Eingeſtändnis der Räumung Moskaus
wiedergaben, ſo beſtätigten ſi

e nur, ſo
weit ſi

e durften, was ſchon in aller
Munde war und die Hoffnungen be
lebte. Nur ein wirklicher Triumph
„ſchneller“ Berichterſtattung iſ

t damals
der Preſſe beſchieden geweſen: am Mor
gen des 17. Dezember laſen die Ber
liner zu ihrem Staunen, daß Napoleon
am 13. abends im Schlitten auf der Fahrt
nach Paris Glogau paſſiert habe.
Das große Jahr von Preußens Er
hebung hub zwar mit einem hellen Licht
blitz froher Verheißung a

n – General
Worcks Konvention mit den Ruſſen kam
ſchon am 2

. Januar zur Kenntnis –,
aber vorerſt erſchienen die Reſte der
Großen Armee und brachten unter
anderm Elend auch das Nervenfieber
mit. Doch diesmal beſiegte der elementar
aufflackernde Haß gegen die gedemütig
ten Unterdrücker das ſonſt mit Fug ge
rühmte Mitleid der Einwohnerſchaft.
Eine Schilderung aus dem Kreiſe des
märkiſchen Adels, die im übrigen keines
wegs franzoſenfreundlich gehalten iſt,

erzählt: „Flüchtlinge in den ſonder
barſten Trachten, Offiziere in halber Uni
form und Frauenkleidern kommen täglich

in Menge an; ſi
e

werden vom Pöbel
mit empörendem Übermut und elender
Hartherzigkeit behandelt und dürfen keine
Spötterei abwehren, d

a

die Bürger
gegen ſi

e in Maſſe zuſammenhängen.
Der Hauptſpaß der Straßenjungen iſt,
ſich den zu Fuß gehenden Kavalleriſten
anzubieten, um ihre Pferde zu halten,
und denen, die barfuß ſind, um ihre
Stiefel zu dekrottieren, oder beim An
blick ſolcher elenden, ſich kaum ſchlep
penden Häuflein jubelnd: „Platz, Platz
für die franzöſiſche Kavallerie!“ zu

ſchreien.“ Dennoch lag in dieſer Grau
ſamkeit ein unbewußtes Stück Ver
geltung. Hatte doch Napoleon hier vor

ſieben Jahren das gefangene Regiment
Gensd'armes ganz ähnlich behandeln
laſſen.
Es iſt nicht leicht, aus den Berichten
ein zuſammenfaſſendes Bild vom Zu
ſtande Berlins in den erſten zwei Mo
naten des Jahres 1813 zu gewinnen.
Die Ohnmacht der Franzoſen war keines
wegs ſo arg; es ſtanden genug reguläre
Truppen unter Augereaus Befehl, um
jedem Putſchverſuch zu begegnen. Am
17. Januar, einem Sonntag, verbreitete
ſich das Gerücht, der König in Potsdam

ſe
i

bedroht; das Gremierſche Korps halte
die Havelreſidenz umzingelt und wolle
den Monarchen während der kommenden
Nacht aufheben. Friedrich Wilhelm, ob
gleich nur von einer geringen Zahl
ſeiner Gardetruppen umgeben, wies die
um ihre Bewaffnung drängende Bürger
ſchaft zurück, beſuchte am folgenden
Tage Berlin und beruhigte durch ſeine
Sicherheit die erregten Gemüter. Aber
der Zwiſchenfall bewirkte doch, daß der
König ſich am 22. auf die Reiſe nach
Breslau begab, während die Ruſſen an
der Oder erſchienen und die Franzoſen
zwangen, ihnen aus Berlin Streitkräfte
entgegenzuſenden. Am 9

. Februar wird
des Königs Breslauer Aufruf zur Bil
dung von freiwilligen Jägerdetachements
veröffentlicht, noch ohne die geringſte
Andeutung ihrer eigentlichen Beſtim
mung. Man ergänzte, was ungeſagt
blieb; die franzöſiſch geſinnten kleinen
Zirkel der Berliner Geſellſchaft gaben
jetzt, wenn auch unter Kaſſandra
ſprüchen, die Hoffnung auf, daß Preußens
Zukunft a

n

neue Siege Napoleons ge
knüpft würde, und die Straßen füllten
ſich mit jungen Streitern in grünen
Röcken. Ihre friſche, wilde Begeiſte
rung fand Widerhall in jedem Hauſe,
und noch heute iſ

t

rührend zu leſen,

wie ſich der Anzeigenteil der alten
„Berliniſchen“ Zeitungen patriotiſch be
lebt im Gegenſatz zu den ſtockſteifen
politiſchen Nachrichten vornan. Doch
gehen auch dort die Stilübungen im
Sinne des Pariſer Moniteurs ſchon zu
rück, und die antiruſſiſchen Tiraden darin
werden einfach geſtrichen. Marſchall
Augereau mit ſeinen Truppen ſah ſich
gleichſam ausquartiert, und wirklich
brachten e

s die Ereigniſſe zuwege, daß
die fremde Garniſon vom 20. Februar
an großenteils auch des Nachts auf den
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freien Plätzen von Berlin biwakierte.
Die Koſaken hatten ihren erſten Beſuch
gemacht; die Durchreiſen franzöſiſcher
Offiziere brechen ab, die Geſandten der
Rheinbundſtaaten entfernen ſich, und
zwei lange Wochen höchſter Verwirrung,
banger Unſicherheit zogen nun über die
Stadt hin.
Schon mehrmals iſ

t
mit Recht bedauert

worden, daß Berlin e
s zu keiner Stadt

geſchichte oder Chronik im Geiſte des

vergeſſen. Eines Morgens, während die
Franzoſen alle Tore beſetzt hielten, klirrte
das Pflaſter von Hufſchlägen. Hurraruf,
Peitſchenknallen; lange Piken blitzten
und Piſtolenſchüſſe knallten. Die Ko
ſaken, wie aus der Erde aufgeſchoſſen,
ſprengten durch die volkreiche Stadt.
Die eingelegte Pike vor ſich, trieben ſi

e

ſcharenweis die blaſſen, zähneklappern
den Feinde durch die breiten Straßen;
Wachen wurden überrumpelt, Gefangene

richtigen Ber- zuſammenge
linertums ge- trieben. Der
bracht hat. Die General
einheimiſche marſch wir
Überlieferung belte, die Ka
bietet gerade ſernenſtarrten
aus trüben von Bajonet
Tagen regel- ten; KanonenÄpÄ

wurden auf
eines verwe- gefahren:um
genen Hu- ſonſt. Jubel,
mors, und e

r ſchallendes
hat ſich glän- Gelächter be
zend bewährt grüßte die Ko

in den Schilde- ſaken, alles
rungen des Philiſtertum
Koſakenrum- und alle bür
mels an jenem gerliche Zahm
tollen Sonn- heit, bei uns
abend. Von zu Hauſe und
ungeduldigen ſorgſam ge
Bewohnern pflegt, waren
herbeigeru- nun an dieſem
fen, erſchien Tage Ve T
der ruſſiſche ſchwunden.
OberſtTetten- Mit Brannt
born zu früher weinflaſchen
Tagesſtunde und Gläſern
mit ſeinen be- ſtanden die
rittenen Step- - - Bürger vor
penſöhnen vor Friedrich Wilhelm III., König von Preußen ihren Türen;
den nördlichen Händedrücke,

Toren der Stadt, die nach geringſter An
gabe von 8000 Franzoſen mit viel Geſchütz
beſetzt war. Die Pforten und die Mauer
linie zu verteidigen genügten Augereaus
Scharen, aber an 150 Koſaken, darunter
mehrere verkleidete Berliner, fanden
durch den Charitégarten heimlich Einlaß,
und nun ging ein Spuk an, der die
bisherigen Bezwinger hier um den Reſt
ihres militäriſchen Anſehens brachte. „Ein
Sturm, eine Schlacht und Jagd in
mitten Berlins. Das Schauſpiel dauerte
einen Tag, und die etwas davon ge
ſehen, werden e
s ihr Leben durch nicht

Vivathochs bis zu Bruderküſſen.“ –
Wenn dieſe Schilderung auch etwas
enthuſiaſtiſch ausgefallen iſt, ſo ſcheint

e
s

doch verbürgt zu ſein, daß die Be
ſatzung ſtundenlang durch das Hurra
überall kopfſcheu gemacht wurde. Erſt
gegen Abend erkannten die Franzoſen
ihre Täuſchung, und nun verſchwanden
die Eindringlinge, von der Bürgerſchaft
bereitwillig verborgen.
Reſigniert ließen ſich die einſt ſo über
mütigen Generale und Krieger Napo
leons jetzt den Hohn gefallen, den ihnen
die Berliner immer dreiſter zeigten. Es
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kam vor, daß bei den täglichen Ge
fechten an der Ringmauer die Menge
nachdrängte und wie im Zirkus Beifall
ſchrie, wenn ein Koſak einen Franzoſen
abfing. Die Poſten vor den Wohnungen
der Befehlshaber wurden inſultiert,
und die Bürgergarde benahm ſich wie
eine neutrale Macht. Es ſcheint, daß die
fremde Garniſon nur noch Spandaus not
dürftige Ausrüſtung decken ſollte, die
aber mangelhaft genug vollzogen war,
als Berlin in der Morgenfrühe des
4. März den Ausmarſch der Franzoſen
vor ſich gehen ſah. Die Ruſſen unter
Tſchernitſchew folgten ihnen auf dem
Fuße; die Stunde der Befreiung war
endlich erſchienen. Seinen Höhepunkt
erreichte der Jubel, als am 13. März
das ruſſiſche Hauptkorps unter Wittgen
ſtein einzog. Man verbiß die Armut
und gab den Rettern Feſte, die zum
erſten Male ſeit langer Zeit wirklich froh
begangen wurden. Freilich, der Nimbus
der Koſaken ſchwand bei näherer und
täglicher Bekanntſchaft ſehr raſch dahin,
obwohl die Heeresleitung ſo vorſichtig
war, ihnen keine Quartiere anzuweiſen.
Doch die Lager der Wildlinge auf den
öffentlichen Plätzen der Stadt ließen um
ſo deutlicher bemerken, wie fremd dieſe
„Talglichteſſer“ aller abendländiſchen Ge
ſittung waren, und die Berliner atmeten
auf, als ihre ruppigen Nothelfer, reich
lich getränkt, aber ungewaſchen, wieder
neuem Ruhme nachritten.
Aus Weſten erſcholl inzwiſchen täglich
ſtärker das Feuer um Spandau, wo die
franzöſiſche Garniſon den ruſſiſch-preußi
ſchen Belagerungstruppen entſchloſſen
ſtandhielt. Die Aufmerkſamkeit der
Berliner richtete ſich indeſſen weit mehr
auf die Nachrichten und Verordnungen,
die aus Breslau eintrafen. Endlich war
die Erhebung Preußens zur vollen
Wahrheit geworden; Berlin aber er
warb ſich bei Freund und Feind die
wohlverdiente Anerkennung, „die eigent
liche Hauptſtadt des ſogenannten deut
ſchen Vaterlandes“ zu heißen, wie ihr
der franzöſiſche Geſchichtſchreiber Adolphe
Thiers knurrend beſtätigt hat. Im
erſten Aufflammen des Bewußtſeins,
daß nun anders als vordem es auch
für den Friedlichſten und Gerringſten
um Gut und Blut gehe, herrſchen die
praktiſchen und die rührenden Züge vor.
Wohlhabende erbieten ſich wetteifernd,

Freiwillige auszurüſten oder beritten zu
machen; ein altes Mütterlein aber liefert
vier große ſelbſtgebackene Brote, an
Krieger im Felde auszugeben, denn –

ſi
e

habe in jedes noch ein Viergroſchen
ſtück eingeknetet! Dabei fordert das
Nervenfieber, den Lazaretten entſtiegen,
manches Menſchenleben.
Berlin hat von ſeinen damals 160.000
Einwohnern volle neuntauſend Mann
im Laufe dieſes Frühjahrs zum Heere
geſtellt. Auch in Flugſchriften, Liedern
und Karikaturen machten ſich der Kampf
zorn und die Begeiſterung Luft; ſchon
die letzten Verordnungen des franzöſi
ſchen Gouvernements waren regelmäßig
mit Gloſſen verſehen oder mit Spott
bildern überklebt worden. Viele zeugten
mehr von Ingrimm als von Humor,
und den Feinden flog auf dieſem Wege
manche Handvoll Unflat nach. Sehr
rühmlich hingegen für den Ernſt, der
hinter alledem geſteckt und das Denken
der Berliner ausgezeichnet hat, iſ

t

ihr
hingebend bewieſenes Verſtändnis für
Preußens praktiſchen Bedarf in ſchwerer
Zeit. Staat und Bevölkerung waren
finanziell ſo erſchöpft, daß dieſe Beob
achtung den künftigen Friedensvertrag
leicht ungünſtig beeinfluſſen konnte. Da
gaben noch im Herbſt die angeſehenen
Kreiſe der Bürgerſchaft wie des Adels
ihre letzten Wertobjekte dran, um Preußen
vollends durchzuhelfen, und die Quit
tungen in der Preſſe über Pretioſen,
Denkmünzen, Silbergeſchirr und ſo fort
vergrößern den Umfang der Blätter be
deutend, zugleich aber das Ehrengedächt
nis desÄ von Anno dreizehn.
Vorderhand jedoch war Napoleon noch
furchtbar genug, und als gegen Mitte
April die friſchen Hunderttauſende, die

e
r aufgebracht hatte, vom Rhein her

vordrangen und die wankende deutſche
Einflußſphäre des Gewaltigen im Nu
wieder zuſammenſchraubten, ſah man in

Berlin die unmittelbare Gefahr drohen.
Spandaus ſchleunige Wegnahme wurde
zur Lebensfrage; gern hätten die preußi
ſchen Belagerer den Einwohnern der
Nachbarſtadt die letzte Härte des Krieges
erſpart, allein die Zeit drängte gebiete
riſch. Seit dem 18. April bombardiert
und beſtürmt, ergab ſich die Feſte
am 27., und die Berliner, der im rechten
Moment gewonnenen Deckung froh,
taten alles, um den durch Brand und
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Not ſchwer mitgenommenen Spandauern
beizuſpringen.
Wie notwendig dieſer Erfolg war, be
wieſen alsbald die Vorgänge draußen
im Felde und die von politiſchen Zweck
mäßigkeitsgründen diktierten Berichte der
Verbündeten darüber. Galt es doch, die
Nation vor allem nicht zu beirren –
und wirklich bedeuteten Napoleons tak
tiſche Siege bei Groß-Görſchen (2. Mai)
und bei Bautzen (21. Mai) durchaus keine
Wiederherſtellung des vormaligen Kräfte
verhältniſſes.
Der Schlach-

- --
tenmeiſter
fand, daß dieſe
Menſchen et
was gelernt
hatten, und
das traf in
mehr als einer
Beziehung zu.
So mögen
denn auch die
preußiſchen
Meldungen,
jetzt dem all
zu bußfertigen
Tone von 1806
höchſt unähn
lich, Leuten
wie dem wahr
heitsfanati
ſchen Philo
ſophen Fichte
in Berlin miß
fallen haben.
Aber ſie wirk
ten, und als
nach Abſchluß
des Waffenſtillſtandes König Friedrich
Wilhelm am 14. Juli wieder Berlin für
einige Tage beſuchte, wurde er mit freu
digem Stolze begrüßt und gefeiert.
Preußen war dennoch erſtanden.
Die Nummer 64 der „Voſſiſchen Zei
tung“ vom 29. Mai bringt zwei merk
würdige Mitteilungen hart nebeneinan
der. Der König richtet von Löwenberg
aus einen männlichen Aufruf an die
Preußen, ſich wegen der Bautzener
Schlacht nicht entmutigen zu laſſen, wo
béi der Rückzug freilich etwas ſeltſam
motiviert wird. Und dann verkündet
das Blatt: „Geſtern wurden in aller
Frühe vor dem Oranienburger Tore in
der Gegend des Wedding die vor 1%

Graf Bülow von Dennewitz,
preußiſcher Generalleutnant

Jahren ergriffenen Mordbrenner (ein
Mann und ein junges Frauenzimmer)
nach über ſi

e gefälltem Urteil wegen
wiederholter Brandſtiftung und ver
übtem dreifachem Mord lebendig ver
brannt.“ Dieſe letzten Opfer einer
ſchroffen Vergeltungsjuſtiz hießen, ſo

geht aus einer ebenſo geſchmackvollen
„Warnungsanzeige“ des Königlichen
Stadtgerichts hervor, Johann Horſt und
Friederike Delitz. Er dreißig Jahre alt
und eines Hirten Sohn, ſie noch nicht zwei

undzwanzig,
eines Berliner
Maurergeſel
len uneheliche
Tochter, „von
Dieben und
Diebesheh
lern erzogen“.
Als das Haupt
einer licht
ſcheuen Ver
brecherbande,

die jahrelang

in den ohne
hinausgeſoge
nen Orten der
Mark, zuletzt

in Schöne
berg, zu Raub
zwecken Feuer
angelegt
hatte, wobei
zuſammen
dreizehn Men
ſchen in den
Flammen
umgekommen

waren, ver
diente jener Horſt ſicherlich ſein Schick
ſal, obgleich die amtliche Anzeige den
dreifachen Mord nicht erwähnt. Bei
der Delitz, die übrigens, wie e

s ſcheint,
gar nicht lange mit Horſt zuſammen
hielt, kann der Fall anders gelegen
haben; darauf deutet vielleicht auch die
Sage, daß der Henker ſi

e

am Brand
pfahl erdolchte, bevor der Holzſtoß an
gezündet wurde. Noch entbehrte das
Gerichtsverfahren der Öffentlichkeit, und
wir ſchreiben heute die ſchlimmen Früchte
ungehinderter Verwahrloſung nicht mehr
der betroffenen Perſon allein zur Laſt.
So aber kam es, daß vor Berlins Ring
mauer noch einmal der Scheiterhaufen
rauchte, während der Donner einer
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neuen Zeit über die Gefilde hallte. –
Während der ſommerlichen Waffenruhe
aber zogen ſich die Gefahren immer
dichter über Napoleons Haupte zuſam
men. Am 24. Juli traf zu ſpäter
Stunde „des Kronprinzen von Schweden
Königliche Hoheit“ in Berlin ein, Be
fehlshaber der künftigen Nordarmee.
Der vormalige Marſchall Bernadotte
war es, von dem die Verbündeten hofften,
er werde, des Franzoſenkaiſers gewandter
Schüler, an der Spitze ſeines Schweden
heeres gleichſam in Guſtav Adolfs Fuß
ſtapfen treten. Seine Kriegführung von
Großbeeren bis Leipzig aber würde ohne
die beherzte Unbotmäßigkeit der ihm
unterſtellten preußiſchen Führer Berlin
der franzöſiſchen Rachgier ausgeliefert
haben. Die Berliner trafen gewiß den
Nagel auf den Kopf, wenn ſi

e damals
ſagten, ihr Beſchützer würde in Napo
leons Rufnähe dem altgewohnten Kom
mando nicht widerſtehen können; über
dies hätte man ihm in Schweden die
Soldaten genau zugezählt, und e

r

müſſe

ſi
e

alle redlich wiederbringen, wolle e
r

dort einmal König werden.
Seit Neubeginn der Feindſeligkeiten,

Gran

Der Anfang vom Ende.

Alexander Auf der Bühne die Rheinbundfürſten

Mitte Auguſt, ſtand e
s

ohnehin ſo gut
wie ſicher, daß Berlin wiederum ein
Ziel der franzöſiſchen Vorſtöße bilden
werde. Die Bevölkerung und Ä Behörden aber legten die „erſte Bürger
pflicht“ jetzt anders aus als vor ſieben
Jahren, und zwar hatte ihnen der „alte
Iſegrim“ Morck in Perſon den rechten
Geiſt eingehaucht. War e

s

auch eine
Szene ſtark nach antikem Muſter, durch
die e

r

am 27. März im Luſtgarten Trup
pen und Volk hinriß, ſo hielt doch der
heroiſche Eindruck vor, um ſo mehr, als
das Korps des Feldherrn dann alsbald
bei Möckern die verheißene Tat folgen
ließ. Die Errichtung des Landſturms
aber brachte, wie ernſt die Berliner
dieſe Volksbewaffnung immer genom
men haben, doch dem einheimiſchen Witz
willkommeneÄ Es muß in der
Tat von unverlöſchlicher Komik geweſen
ſein, die Schauſpieler, den großen Iff
land an der Spitze, ihr Bühnenarſenal

in Freiheit proben zu ſehen, oder die
Profeſſoren der neuen Univerſität in

ſelbſtgewählter Ausrüſtung zu erblicken.
Beſonders die Erſcheinung des Philo
ſophen Fichte, halb Menſurwichs, halb

Bernadotte Friedrich Wilhelm III.

Karikatur von Schadow
(Joſtſche Sammlung in Leipzig)
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Fra Diavolo, ſetzte ſchleunig den Stift
des Karikaturiſten in Bewegung, doch
ging auch Gottfried Schadow mit ſeiner
Künſtlergarde nicht leer aus und noch
weniger der durch ſolche Beiſpiele er
mutigte Weißbierphiliſter. – Auf einem
andern Wirkungsfelde ſollte ſich der
Eifer bewähren. Dem Generalleutnant
von Bülow war ſeit Groß-Görſchen die
Deckung Berlins gegen Süden über
tragen; ein Aufruf des Berliner Polizei
präſidenten Le Coq aber tat am 20. Mai
kund, daß Bülows ſchwaches Korps auch
mit dem Hunger zu kämpfen habe, da
die Gegenden rundum ausgeſogen ſeien
und die Zufuhr ſtocke. Da machten ſich
im Nu ganze Kolonnen von Fracht
wagen auf den Weg, alle hochbeladen
mit Privatſpenden der Einwohnerſchaft,
und ſo wurde ein Problem durch Ge
meinſinn gelöſt, an dem die Verwaltung
geſcheitert war. Bei Luckau am 4. Juni
warf dann der General eine franzöſiſche
Übermacht, gegen Berlin beſtimmt, in
glänzend durchgeführtem Gefecht zurück.
Jetzt, nach Ablauf des Stillſtandes, war
Bülow dem Kronprinzen von Schweden
untergeben, Marſchall Oudinot aber, der
Beſiegte von Luckau, mit 70000 Fein
den im Anmarſch. „Berlin iſ

t nur eine
Stadt,“ meinte die Königliche Hoheit und
wollte erſt hinter der Unterſpree kämpfen.

E
r

zürnte, als Bülow am 23. Auguſt das
vorgeſchobene franzöſiſche Korps Reynier
angriff. Das dumpfe Rollen des Ge
ſchützfeuers von Großbeeren rief die ge
ängſtigten Berliner in Scharen zum
Tempelhofer Berge, dem nachmaligen
Kreuzberge, hinaus. Noch lange hielt
der Schall an, als ſchon Wagen mit
Schwerverwundeten die Hilfsbereitſchaft

in Tätigkeit ſetzten. Es war Nacht ge
worden, bevor der Siegesbote eintraf,
und am folgenden Morgen dachte die
Hauptſtadt nicht daran, daß Stralauer
Fiſchzug ſei, ſondern bevölkerte die Land
wege gen Südweſten. Jeder brachte
Vorräte zur Pflege und Stärkung der
Tapferen herbei, und auch die traurigen
Bilder des blutigen Verlaufs konnten
den Jubel der erleichterten Gemüter nicht
völlig dämpfen. Bernadotte aber machte
unbefangen die Honneurs auf dem
Schlachtfelde und ließ ſich a
n Stelle
Bülows feiern, der ohnehin nur mäßig
beliebt war.
Der 24. Auguſt muß dennoch als der

Höhepunkt in der Berliner Geſchichte
des Jahres 1813 gelten. Wohl nahte
die Gefahr aus dem Wetterwinkel des
Kriegstheaters abermals, noch drohen
der; wiederum hatten die Preußen am

6
. September bei Dennewitz den weit

härteren Strauß nahezu allein durchzu
fechten, aber die Siegesgewißheit in der
Hauptſtadt war gewonnen. Die guten
Nachrichten von der Katzbach, von Kulm
und Wartenburg bereiteten auf den
letzten großen Schlag bei Leipzig vor.
„Gar oft wurden,“ ſo erzählt der Ge
ſchichtſchreiber, „die Böller gelöſt, und
Freudenſchüſſe knallten in den Straßen,
obwohl derartige Außerungen des Pa
triotismus von den Polizeibehörden
ſtreng verboten waren; in den Kirchen
wurden Dankfeſte gefeiert, und abends
ſtrahlten die Häuſer nach jeder ein
gegangenen Siegesnachricht im Glanz
der Illumination.
Man wurde nicht enttäuſcht. Am
Nachmittag des 21. Oktober traf ein Ritt
meiſter der Leibhuſaren als Kurier ein,
ſchon von einer Eskorte erwartet, da
ihm bereits Nachrichten während des
dreitägigen Leipziger Ringens vorauf
geeilt waren. Zum Potsdamer Tor herein
ritten 32 blaſende Poſtillone dem Boten
voran durch die Maſſen in der Leipziger
Straße, der Wilhelmſtraße und Unter
den Linden; alle Glocken läuteten.
Vom Balkon des Schloſſes wurde die
Kunde verleſen, daß der deutſche Bo
den zurückgewonnen, das Ziel ſo vieler
Kämpfe, Leiden und Entbehrungen er
ſtritten war.
Drei Tage hernach begrüßten die Ber
liner auch ihren König wieder. Fried
rich Wilhelm Ä nicht die angenehmeGabe, durch ſein Auftreten zu enthuſias
mieren, und e

s gelang ihm diesmal
anſcheinend ganz beſonders, dem ſchönen
Moment ſeinen beſten Schwung zu

nehmen. Daß e
r

ſich glücklich gefühlt
hat, bewieſen kleine hausbackene Zeichen;

ſo verzichtete e
r im Theater auf die ſonſt

gewohnte Unſichtbarkeit und hielt der
Huldigung ſtand, ſprach auch ſtädtiſchen
Abordnungen in ſeinem abgebrochenen
Jargon Dank für die bewieſene Opfer
freudigkeit aus. Aber erſt beträchtlich
ſpäter wurde man auch in Berliner
Bürgerkreiſen inne, daß die Jahre der
Demütigung tiefe und dauernde Spuren

in den Anſchauungen und der Vor
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ſtellungswelt des Fürſten zurückgelaſſen
hatten, der mangels höherer geiſtiger
Spannkraft ſolchen Nachwirkungen gegen
über hilflos war. Und doch haben die
mitſammen überwundenen böſen Zeiten
ein Band perſönlicher Zuneigung ge
ſchaffen, das weder des Königs un
geſchickte Skepſis noch die allzu bequeme
Regierungsweisheit nachher lockern konn
ten. „Unſer guter alter König“ war
bis an ſein Ende aufrichtig beliebt
und um ſeiner Schlichtheit willen be
wundert.
Vielleicht trug es zu Friedrich Wil
helms Verhalten in ſeiner Reſidenz da
mals bei, daß ihm eine unausweichlich
gewordene harte Maßnahme auf der
Seele lag. Die Finanzlage des Staates
war ſchon zu Anfang 1812 ſehr ſchlecht
geweſen; man hatte maſſenhaft „Treſor
ſcheine“ mit Zwangskurs ausgeben müſ
ſen. Freiwillige Gaben der einzelnen
halfen während der Erhebung der Nation
den naturgemäß ſinkenden Steuerertrag
ausgleichen, allein der Krieg brauchte
mehr; der Staat nahm zum Beiſpiel
während des Waffenſtillſtandes in Berlin
von den dortigen Banken unter allerlei
kräftigen Überredungsmitteln eine
große Privatanleihe auf. Jetzt aber
ſtand dennoch der Bankrott vor der
Tür, und als ſchmerzliches Weih
nachtsangebinde erſchien am 25. De
zember eine vom 17. aus Frank- - - -

furt am Main datierte Verord- -
nung, wodurch die Beamtengehäl
ter und Penſionen herabgeſetzt wur
den, um den Zinſendienſt für die
Staatsſchulden aufrecht zu erhalten.
War ſchon ſeit den letzten Ok
tobertagen eine begreifliche Ab
ſpannung in Berlin hervorgetreten,
ſo verminderte dieſe Botſchaft den
Rückſchlag in der Stimmung ge
wiß nicht; das Jahr ſchloß faſt
trübſeliger und jedenfalls ſtim
mungsloſer, als es begonnen hatte.
Doch bald kamen Nachrichten vom
Rhein, die den ſtillen Zweifel über
wanden und zu neuen Anſtrengungen
willig machten.
Viele andre altpreußiſche Landſchaften
und Städte ſind von dem gleichen ſtarken
Willen beſeelt geweſen, der die Berliner
damals beherrſchte, und haben ihn
ebenſo wacker bewieſen. Was in der
Hauptſtadt geſchah, beſaß nur den eigen

tümlichen Berliner Anſtrich und glänzt
darum noch heute nach. Der „quenge
lige“ Kleinbürger, leicht gereizt und
leicht gerührt, erwies ſich immer ſchon
halb befriedigt, ſobald aus ſeiner Schicht
ein pointiertes Scherzwort über irgend
eine läſtige Situation hervorſprang. Da

Fichte als Landſturmmann
Nach dem Leben gezeichnet von C. Zimmermann (1813)

bei kann man beobachten, daß der Volks
witz den noch wichtigeren Dienſt leiſtet,
gleichſam als launige Tagesformel die
Gegenſätze zwiſchen den Bevölkerungs
klaſſen zu überbrücken. Im Feldlager
vorm Feinde entwickelt ſich freilich ein
bis dahin unbekannter Geiſt der Kame
radſchaftlichkeit, der jeden Mitkämpfer
veranlaßte, die beſten Seiten ſeines
bürgerlichen Standes geltend zu machen.
Trotz des großen Zuges der Zeit ließ
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ſich das aber nicht auf ganze Stadt
bewohnerſchaften übertragen, und in

Deſto rühmenswerter iſ
t es, daß die

preußiſche Hauptſtadt ſich im Verlauf
Berlin fehlte namentlich eine angeſehene dieſes wechſelreichſten Jahres ihrer Ge
Vertrauensperſon a

n hervorragender
Stelle.

ſchichte vorbildlich bewährte – würdig
des Blutes, das zu ihrer Rettung floß.

Das Huſarendenkmal in Heilsberg (Oſtpreußen)

Dieſes von Bildhauer Viktor Seifert in Berlin
modellierte Denkmal wird aus Anlaß der Jahr
hundertfeier zur Erinnerung an die Schlacht von
Heilsberg errichtet, in der ſich die Leibhuſaren,

deren Kommandeur der Kronprinz zurzeit iſt, be
ſonders hervorgetan haben. Das Denkmal wird
acht Meter hoch. Gruppe und Relief ſind aus vom
Kaiſer geſtifteter Geſchützbronze gegoſſen worden.



Tränken von Wattebäuſchen mit Olivenöl

Herſtellung von Parfums im Hauſe

Dº Gewinnung guter Parfums iſ
t

eine feine Kunſt. Der Roſe, dem
Jasmin, der Tuberoſe und dem Gera
nium, der Nelke und dem Veilchen ihre
ſüßen Düfte zu entziehen, erfordert die
peinlichſte Sorgfalt. Je nach dem Reich
tum des in der Blüte enthaltenen Riech
ſtoffes, nach dem Grade ihrer Aufgeblüht
heit und den Temperatur- und Luft
verhältniſſen während des Pflückens, je

nach dem angewendeten Verfahren fällt
das Produkt verſchieden aus. Es kann
geſchehen, daß man ſtatt des pracht
vollen Geruches, den die Blumen aus
ſtrömen, nur ein Parfum von geringem
Duft erzielt. Die Seele der Blüte iſ

t

entflohen. Es ſoll hier ein nicht allzu
ſchweres Verfahren dargeſtellt werden,
nach dem man aus den Blumen des

Gartens aromatiſchen Riechſtoff gewinnen
kann. Den herrlichen Duft der Blüten
gewiſſermaßen auf Flaſchen zu ziehen,

iſ
t

die Aufgabe.
Zur Herſtellung von Parfums eignen
ſich im allgemeinen alle ſtarkriechenden
Blumen. Es ſind jedoch nur einige be
ſtimmte, mit denen man beſonders gute
Reſultate erzielt. Worin die größere
oder geringere Eignung der einzelnen
Blumen zur Bereitung von Parfums
eigentlich beſteht, iſ

t

noch nicht genau
feſtgeſtellt. Das innere Geheimnis der
wohlriechenden Eſſenzen iſ

t in der Tat
noch wenig erforſcht. Das pflanzliche
Gewebe ſtellt einen wunderbaren De
ſtillationsapparat dar, von deſſen innerer
Struktur wir noch nicht viel wiſſen.
Beſonders geeignet ſind Roſen, Veil
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chen, Tuberoſen, Lavendel, Lilien, Re
ſeda, Maiblumen. Aus ihnen laſſen ſich
aus dem hier beſchriebenen Verfahren
Parfums ohne Schwierigkeit herſtellen.
Von Wichtigkeit iſ

t

zunächſt der Zeit
punkt, a

n

dem die Blumen geſchnitten
werden ſollen. Es iſt der Glaube ver
breitet, als beſäßen die Blumen den
ſtärkſten Geruch, wenn ſi

e

ſich zum erſten
Male öffnen. Das iſt ein Irrtum. Man
wartet am beſten die Zeit ab, bis die
Pflanze ihre volle Reife erlangt hat.

T

hennußbaumöls oder reinen Olivenöls,
beide geruchlos, um den Duft der Blüten
nicht zu ſtören; ſchließlich noch eines
größeren Gefäßes und Watte. Die Watte
wird mit der Schere in kleine Stücke
geſchnitten, um ſi

e

leichter in das Gefäß

zu bringen. Man gießt nun etwas Ö
l

in ein Schälchen und wirft die Watte
ſtücke hinein. Dann werden die Blüten
entblättert und die Blätter ſorgfältig auf
einem Tiſch in Greifnähe ausgebreitet.
Nachdem man ſich verſichert hat, daß

Zerſtampfen von Geraniumblättern im Mörſer

Dann erſt iſt der Gehalt an Riechſtoff
am größten. Am beſten wählt man zum
Pflücken die frühe Morgenſtunde, bevor
die Tageswärme die Blumen verwelkt.
Um die Blüten zu trocknen, breitet man

ſi
e

einzeln auf einer Art Roſt aus, den
man ſich leicht ſelbſt herſtellen kann.
Man bewegt dieſe Unterlage gemach hin
und her, ſo daß die Luft überall an
den Blumen vorbeiſtreift. Schon nach
kurzer Zeit wird jede Spur von Feuch
tigkeit verſchwunden ſein.
Man benötigt dann ferner guten Be

das Glas vollkommen ſauber iſt, ſtreut
man auf den Grund ein wenig Tafelſalz
und bedeckt e

s mit Blütenblättern (auf
unſern Bildern werden Roſenblätter ver
arbeitet). Auf die Blumenblätter legt
man eine Lage der mit dem Ö

l

ge
tränkten Wattebäuſchchen und ſtreut auch
auf ſie noch ein wenig Salz. Dann folgt
wieder eine Lage Blütenblätter und ſo

fort in dieſer Reihenfolge, bis das Ge
fäß gefüllt iſt. Der Inhalt iſt vor dem
Eindringen der Luft durch ein über die
Offnung des Gefäßes geſpanntes Per
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gamentpapier vollkommen dicht ab
zuſchließen. Man läßt nun das
Glas in einem warmen Zimmer,
vorzüglich einem ſolchen mit Son
nenlicht, oder am beſten in einem
Gewächshaus ſtehen. Nach 10 bis
14 Tagen wird das Glas geöffnet,
mit einem Stück Muſſelin über
ſpannt und das parfümierte Öl ab
gegoſſen, dann entfernt man die
Watteſtückchen und erſetzt die alten
Blütenblätterlagen durch neue, gießt
das filtrierte Öl wieder darauf
und wiederholt dieſes Verfahren
ſo lange, bis die Watte vollkommen
mit Riechſtoff geſättigt iſt. Darauf
preßt man das Öl auf eine ſehr
ſaubere Art heraus und filtriert es
nach einigen Tagen noch einmal.
Um das ſo gewonnene parfu
mierte Öl in wirkliches Parfum zu
verwandeln, vermiſcht man es mit
der gleichen Menge reinen Alkohols,
ſchüttelt die Flaſche ſo lange, bis
die Flüſſigkeit milchig wird, und
gießt ſi

e dann um. Das Ö
l

ge
rinnt und ſetzt ſich am Grund feſt,
während der mit Riechſtoff geſät
tigte Alkohol obenauf ſchwimmt und

Die mit Olivenöl getränkten Wattebäuſche werden in

Gläſern mit Roſenblättern vermiſcht

Trocknen der Blumen auf einem Roſt

ſich leicht abgießen läßt.
Man kann Parfums auch
genau nach dem in der
Parfuminduſtrie angewen
deten Verfahrenherſtellen,
indem man ſtatt des Öles
gewiſſe Fette benutzt. Zu
dieſem Zweck ſtreicht man
Schweineſchmalz oder Va
ſeline auf eine glatte
Fläche und preßt die Blü
tenblätter der Blumen,
deren Parfum man ge
winnen will, hinein. Nach
24 Stunden erneuert man
die Blütenblätter durch
ſolche, die am Morgen
noch vor Sonnenaufgang
gepflückt worden ſind.
Man wiederholt dieſes
Verfahren täglich, bis das
Fett vollkommen geſättigt
iſt. Auch dieſes Fett wird
dann wieder mitÄvermiſcht und dieſe Mi
ſchung durch ein feines
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Leinenſtück filtriert, wobei das Fett zu
rückbleibt, während der Alkohol paſſiert.
Man gewinnt ſo gleichzeitig ein flüchtiges
Parfum und eine wohlriechende Salbe.
Um aber für unſre Geruchsnerven
etwas beſonders Herrliches herzuſtellen,

müſſen die verſchiedenen Düfte mit
einander Ä werden. Die Kunſt
der richtigen Miſchung erfordert große
Übung und Erfahrung. Die „Künſtler“
in der Kompoſition von Parfums ſind
dünn geſät. Es gibt beſtimmte Blumen,
die, in einem gewiſſen Verhältnis mit
einander gemiſcht, erſt die köſtlichſten
Wohlgerüche hergeben. So erhöht ein
wenig Lavendel den Duft der Roſe,
Heliotrop hat eine Geruchsverwandtſchaft
mit der Klematis, und ein geringer Zu
ſatz von Rosmarin verſtärkt den an ſich
etwas ſchwachen Duft des Veilchens.

Auch wenn man Blätter verſchiedener
Blüten miteinander vermiſchen will, iſt

ſorgfältig darauf zu achten, daß die
Blüten erſt in voller Reife geſchnitten
werden. Auf einem unſrer Bilder werden

in einem Mörſer die Blätter des Gera
miums, wie e

s überall zu finden iſt, zer
ſtampft.

Es ſe
i

ſchließlich jedem,

dieſem Verfahren Parfums bereiten
will, empfohlen, beſtimmte, in jedem
Produktengeſchäft erhältliche Subſtanzen
hinzuzunehmen, wie Gewürznelken, Iris
wurzel, in Alkohol aufgelöſter Storax
und andres. Dieſe Produkte haben die
angenehme Eigenſchaft, das Parfum zu

fixieren. Durch ihren Zuſatz wird ihr
Wohlgeruch gewiſſermaßen eingekerkert

und ſtrömt nur ſehr langſam und in ge
ringem Maße aus. K.

der nach

Filtrieren des fertigen Parfums
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Franzöſiſche Volkslieder
Deutſch (in Reim und Verstakt treu nachgebildet) von

Sigmar Mehring

„Wenn du nicht endlich aufhörſt,
Mir nachzuziehn,
Werde ich als Nonne
Ins Kloſter fliehn!
Und nimmer wird von mir
Dir Gunſt verliehn!“

„Wenn du wirſt als Nonne
Ins Kloſter fliehn,
Komm' ich als Abt
Von Sankt Marien
Und laß dich bei der Weihe
Dann vor mir knien.“

„Wenn d
u

wirklich Abt wirſt
Von Sankt Marien,
Werd' ic

h

als Karpfen

Zum Teich entfliehn!
Und nimmer wird von mir
Dir Gunſt verliehn!“

„Wenn du wirſt als Karpfen
Zum Teich entfliehn,
Werd' ich als Fiſcher gleich
Die Netze ziehn.
Ich fiſche nach dem Karpfen
Und fange ihn.“

„Wenn du mit Netzen kommſt
Im Fiſcherkahn,
Werd' ich eine Roſe
Auf grünem Plan.
Doch nimmer werd' ic

h

ſein
Dir zugetan!“

„Wenn du wirſt zur Roſe
Auf grünem Plan,
Werd' ic

h

in der Joppe
Des Gärtners nahn,
Und pflücken dann die Roſe
Auf grünem Plan.“

„Wirſt d
u in der Joppe

Des Gärtners nahn,
Werd' ich als Stern hoch oben
Am Himmel ziehn.
Und nimmer wird von mir
Dir Gunſt verliehn!“

„Wenn du als Stern wirſt oben
Am Himmel ziehn,
Bin ich zur weißen Wolke
Emporgediehn
Und folge dann dem Stern,
Der mir erſchien!“

„Wenn d
u wirſt ſein zur Wolke

Emporgediehn,
Wird alle meine Gunſt
Nur dir verliehn!

-

Dir dank' ich's, daß ich kann
Zum Himmel ziehn.“

Wer möchte hören wohl ein Lied,
Ein Lied mit neuem Texte?
Des Schließers Tochter, ein junges Blut,
Die war halt einem Gefangenen gut.

Am frühen Morgen erhob ſi
e

ſich

Und rannte zu dem Richter
Und warf ſich aufs Knie und beſtürmte ihn:
„O laß, laß den Gefangenen ziehn!“

ſ7.
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Der Richter nahm ſi
e

bei der Hand:
„Steh auf, du liebes Mädchen.
Für den Gefangenen gibt's kein Heil!
Er iſt verurteilt und kommt unters Beil!“

Sie ging und weinte bitterlich,
Sie ging zu Vaters Hauſe,
Der grub noch tief ins Kiſſen das Ohr,
Da zog ſi

e

ſacht den Schlüſſel hervor.

Dann trug ſi
e

ſacht den Schlüſſel fort
Wohl hin zu ihrem Liebſten:
„Komm, Liebſter, raſch! Mach dich bereit!
Hier iſt der Schlüſſel, der dich befreit.“

„Will keinen Schlüſſel, der mich befreit,
Du liebes, gutes Mädel!
Wie ic

h

ſoll ſterben, macht mir nicht Harm,
Nur ſterben will ich in deinem Arm!“

„Kannſt ſterben nicht in meinem Arm,
Wie ſehr ich auch dich liebe!
Ich werde, mein Freund, ins Kloſter gehn,
Will zu Gott für dich um Gnade flehn.

Will zu Gott für dich um Gnade flehn,
Doch nimmer für den Richter!“

VII
„Was machſt du auf der Weide, „Was für a tummes Geſchnocke!
Hirtenmädel, ſag, Ihr ſeid wul tälſch? Verfliſcht!
In dem geflickten Kleide Ich h

o im Leib keene Glocke!
An einem ſo ſchönen Tag?“ Und klingeln heer' ic

h

niſcht.“

„Ich hütt' die Schafe nu äben „Dein Hund, o Hirtenmädel,
Und ſtrick a

n mein'm Strump Iſt liebenswürd'ger als du.
Und muß halt acht druf gäben, *#

e
r

beleckt mich und wedelt
Daß der Wulf nich kummt.“ Mir ſehr vertraulich zu!“

„Haſt ſo rote Wangen! „Mei Hund is a kluges Tierl
Hirtenmädel, ſag, Und ſchnuppert an Euern Ruck.
Haſt du noch keinen gefangen, De Wurſcht im Papierl
Der dich gerne mag?“ Hätt' a gerne geſchluckt!“

„Nu nee! Vun ſulche Geſchichten „Ihr ſeid alle beide Diebe!
Hot de Mutter mir niſch geſa't. Du, Mädel, ſtahlſt mir die Ruh!
Drinn im Durf, vun d

a

Wichten Mein Herz iſt krank von Liebe!
Js keener, der nach mir fra't.“ Mädel, nun heil e

s du!“

„Glaub' wohl, daß von ſolchen Dingen „Wenn in mir a Dukter ſtäke!
Die Mutter nichts wiſſen mag. Ich h
o

keen Kraut im Karrn.
Doch hörſt d
u im Herzen nichts klingen? Gieht a
ck in de Ap'theke,
Hirtenmädel, ſag!“ Die ho'n was für jeden Narrn!“

Z)ſºll. l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #
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Ein treffliches literaturgeſchichtliches
Werk: „Der deutſche Roman“ von
Helmuth Mielke (Dresden, Reißner)
erlebt ſeine umgearbeitete und erweiterte
vierte Auflage. Das Buch hatte früher
„Der deutſche Roman des 19. Jahr
hunderts“ geheißen; die doch nicht un
bedeutende Ausbeute des erſten Jahr
zehnts des zwanzigſten Jahrhunderts
zwang zur Erweiterung des Titels und
des Inhalts. Mielke iſt wohl unter allen
lebenden Deutſchen der mit der größten
Beleſenheit im Roman. Indeſſen nicht
bloß auf die Beleſenheit kommt e

s für
ein Werk wie das ſeinige an, ſondern vor
allem auf die Reife und Sicherheit des
Urteils, und von dieſem darf geſagt
werden, daß e

s

der Bedeutung und der
Schwierigkeit des Stoffes würdig iſt.

2
e

Einer der kenntnisreichen, dabei ge
ſchmackvollen Germaniſten, Otto Pnio
wer, läßt einen Sammelband ſeiner der
dauernden Aufbewahrung würdigen Auf
ſätze erſcheinen: „Dichtungen und
Dichter“ (Berlin, S. Fiſcher), und in

dieſem Falle muß eine Ausnahme von
der Regel gemacht werden, die Herren
Germaniſten mit ihren Facharbeiten unter
ſich zu laſſen; denn Pniowers Buch ent
hält nur ſolche Schriften, die auch für
Nichtgermaniſten durchweg verſtändlich,
genießbar und lehrreich ſind. Sieben Auf
ſätze über Goethe, zwei über Heinrich
von Kleiſt, je vier über Fontane und
Gerhart Hauptmann, je einer über E

. T.
A. Hoffmanns berliniſche Erzählungen
und Gottfried Keller in Berlin. Ich
weiche von Pniowers Wertung der No
vellen und Romane Fontanes, noch weit
mehr von ſeinem Urteil über Hauptmann
ab, laſſe aber ſeine wohlbegründete Mei
mung ebenſo gelten, wie ic

h

das für die
meinige beanſpruche. Am wertvollſten
erſcheinen mir Pniowers Aufſätze über
Goethe. Hier ſchwimmt er in tiefem
Waſſer, findet das Werturteil durch die
Prüfung eines Jahrhunderts geklärt und
ſagt uns aus der Fülle ſeines lebendigen

Arena 1912/13 Heft 9

# #

Wiſſens eine Menge wiſſenswerter Dinge.
Vortrefflich ſind namentlich die Arbeiten
über Goethes Urmeiſter und Goethes
Lyrik, wogegen mich die Unterſuchung
über Taſſo gar zu ſehr im gewohnten
trüben Fahrwaſſer dahinſchwimmend
dünkt. Ich glaube nicht a

n

den Taſſo,
glaube noch weniger a

n

den Antonio,
wie Pniower ſie auffaßt. – Nicht unter
laſſen darf ich die Bemerkung, daß der
Verfaſſer zu den wenigen Germaniſten
gehört, die annähernd germaniſch ſchrei
ben, nicht den bekannten Miſchmaſch aus
einigem Deutſch und ſehr viel ſchlechtem

Äs Küchenlatein und Berlinfranzöſiſch.
»k

Dr. Auguſta Weldler-Steinberg
gibt im Verlage von Kiepenheuer in

Weimar ein reizvolles Buch: „Rahel
Varnhagen, ein Frauenleben in Brie
fen“ heraus, deſſen Titel allerdings irre
führt. Es bietet nur eine Auswahl der
zwiſchen Rahel und Varnhagen gewech
ſelten Briefe, darf alſo nicht als Rahels
Frauenleben in Briefen gelten, denn zu

dieſem gehören zweifellos auch die Briefe
Rahels an die Männer, die ſi

e geliebt
hatte, bevor Varnhagen in ihr Leben trat.
Zur Kenntnis des geiſtigen Lebens, be
ſonders des berliniſchen, vor hundert
Jahren enthalten Rahels und Varn
hagens Briefe ſehr wertvolle Beiträge,
wenn man ſich auch des Gefühls nicht
erwehren kann, wie wenig Frucht die
Geiſtreichigkeit jener Zeit getragen hat.
Nach der Sprache ihrer Einleitung ſcheint
die Herausgeberin Weldler-Steinberg eine
des Deutſchen nur mangelhaft kundige
Ausländerin zu ſein: faſt für jeden wich
tigen Begriff muß ſi

e ihre Zuflucht zu

einer fremden Sprache nehmen.

::

Von der wohlbekannten neuzeitlichen
Weltgeſchichte des Berliner Profeſſors
Dietrich Schäfer erſcheint die fünfte,
durchgeſehene und bis auf die Gegenwart
fortgeführte Auflage (Berlin, Mittler

& Sohn). Das Werk iſt an dieſer Stelle
noch nicht zur Beſprechung gekommen,
muß aber den Leſern, die ſich von einem
unſrer hervorragendſten Geſchichtſchreiber

94
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über die großen Zuſammenhänge der
Weltbegebenheiten neuerer Zeit gründ
lich unterrichten wollen, ohne durch die
Fülle geſchichtlichen Kleinkrams verwirrt
u werden, als das beſte Werk ſeiner
lrt genannt werden. Es beginnt mit
der Reformations- und der Entdeckungs
zeit, reicht im erſten Bande bis zum
Siebenjährigen Kriege, deſſen Ausgang
die neue Großmacht Preußen in die Welt
geſchichte einführte, im zweiten vom
Siebenjährigen Kriege bis in die Gegen
wart und leiſtet das alles in zwei nicht
übermäßig dicken Bänden. Die Hörer
Schäfers an der Univerſität wiſſen ja
längſt, was für ein klarer und wahrer
Geſchichtslehrer er iſt; in ſeiner Welt
geſchichte zeigt er dieſelben vornehmen
Eigenſchaften und, was nicht zu über
ſehen iſt, er ſchreibt ein ſo reines und
einfaches, durchſichtiges, in jedem Satze
verſtändliches Deutſch, wie wenige ſeiner
Fachgenoſſen.

zk

Eine beſondere Freude macht es mir,
ſo oft ic

h

einen guten deutſchen Erzähler
empfehlen kann. Die Leſer dieſer Spalten
wiſſen längſt, was ich damit meine, und
für die etwa neu hinzugekommenen be
merke ich kurz: ein guter Erzähler, zum
Beiſpiel ein guter Romandichter, iſ

t einer,

der vor allem andern – ja, wie ſoll man's
beſſer ſagen? – gut erzählen will, das
heißt an irgendwie wertvollen und darum
feſſelnden Menſchen feſſelnde Schickſale

in feſſelnder Kunſtweiſe vor uns abrollen
läßt. Solch ein guter Erzähler, dem ich
immer wieder gern begegne, iſt Hanns
von Zobeltitz, und ſein neuer Roman
„Sieg“ (E. Fleiſchel in Berlin) darf von
mir jedem nicht etwa durch unſre Roman
philoſophen und Philoſophieromane ver
bildeten Leſer mit gutem Gewiſſen als
ein ausgezeichneter Leſeroman mit lite
rariſchem Gepräge anempfohlen werden.
Die Romanphiloſophen führen zurzeit in

Deutſchland das laute Wort, während die
künſtleriſchen Erzähler ſich zumeiſt be
ſcheiden ducken. Um ſo mehr hat die Kritik
die Pflicht, die gerechten Grenzen zwi
ſchen dem echten und dem unechten
Roman ſo ſcharf wie möglich zu ziehen.

2
k

Im Verlage der „Luſtigen Blätter“ in

Berlin gibt Alexander Moſzkowski
eine Sammlung ſeiner beſten ſatiriſchen
Versſchöpfungen – ich glaube, Proſa
kann Moſzkowski überhaupt nicht ſchrei
ben – aus den letzten Jahren heraus
unter dem ſehr bezeichnenden Titel
„Meine verſtimmte Flöte“. Wohl jeder
Leſer hat das eine und andre Gedicht
ſchon a

n der Quelle genoſſen, wird aber,
wie ic

h

beſtimmt vorausſagen darf, die
ganze Sammlung, natürlich auf einige
Tage verteilt, mit erquicklichſtem Ver
gnügen leſen und ſich dabei bewußt wer
den, welch eine Fülle von Geiſt und künſt
leriſcher Ausdrucksform dieſem einen
Manne zu eigen iſt, den wir mit Fug
den größten lebenden Meiſter der poli
tiſchen, geſellſchaftlichen und literariſchen
Spottdichtung nennen dürfen. Er hat
recht daran getan, dieſe zunächſt nur für
den Tag gedichteten Werklein durch das
ſchützende Buch vor dem Verſinken zu

retten. Für den zukünftigen Geſchicht
ſchreiber der deutſchen Kultur unſrer Zeit
wird Moſzkowskis „Verſtimmte Flöte“
eine wertvolle Quelle bilden, ſollte man
aus ihr dereinſt auch nur die Überzeugung
ſchöpfen: des Lächerlichen, des Albernen,
des Haſſenswerten hat es im erſten Jahr
zehnt des zwanzigſten Jahrhunderts in

Deutſchland mehr als genug gegeben,
doch haben ſchon damals feine Geiſter
das Lächerliche, Alberne und Haſſenswerte
richtig gewürdigt und die Ehre des Zeit
alters wenigſtens durch die ſtrafende
Kunſt hochgehalten.

2
:

Fritz Müller, dieſer neben Roda
Roda fleißigſte, geiſtreiche Spötter unſrer
Tage, ging hin und tat desgleichen: „O
Frieda!“ heißt der köſtliche Sammel
band ſeiner Geſchichten (E. Fleiſchel in

Berlin), und e
s genügt, ihn einfach anzu

zeigen, denn wer Fritz Müller iſt und
was er uns bedeutet, das weiß die Welt,

in der man ſich nicht langweilt. Fritz
Müller ſchreibt, ſoviel ich weiß, nur in

Proſa, und für ſeine abſonderlichen Ge
ſchichtchen iſ

t

ſi
e

die notwendige Form.
Er hat ſich ſeine ſehr eigentümliche, dabei
ſehr natürliche Proſa geſchaffen, oder
beſſer: nicht geſchaffen, ſondern ſi

e iſt,



1347

- - Kullur DerGegenwarL -

was jede gute Kunſtproſa ſein ſoll, der
vollkommene Ausdruck ſeines inneren
Weſens.

2k

Peter Roſegger bietet uns in
„Heimgärtners Tagebuch“ (Leipzig,
L. Staackmann) die gehaltvollſten Auſ
ſätze, Einfälle, Stimmungen, die in den
vierunddreißig Jahren des von ihm be
gründeten und geleiteten, größtenteils
auch ſelbſt geſchriebenen Monatsblattes
„Heimgarten“ gleich einem Tagebuch
dortÄn ſind. So recht ein liebes
Leſebuch für mußevolle viertel oder halbe
Stündchen; denn hintereinander wird
und ſoll man Bücher dieſer Art nicht leſen,
ſowenig wie man etwa Goethes gereimte
Zahme Xenien oder reimloſe Sprüche
hintereinander leſen darf. Faſt jede Seite
dieſes Roſeggerſchen Tagebuches enthält
einen Abſatz oder doch einen Satz, aus
dem ein hochgeſinnter, feiner, echter
Geiſtesmenſch zu uns ſpricht. Ob Roſeg
gers Romane und Erzählungen nach
einem Jahrhundert noch viel geleſen
werden, iſ

t mir nicht ausgemacht, ſo hoch
ich den Erzähler Roſegger ſtelle; eine
ſorgfältige Auswahl aus dieſem ſeinem
Tagebuch würde auch nach einem Jahr
hundert ſeinen Namen vor dem Verhallen
bewahren. -

Eduard Engel

Deutſche Zeichnungen

Die Berliner Nationalgalerie wird
künftig auch ihre Zeichnungen zur Schau
ſtellen, die bisher in Mappen verſteckt und
damit, wenn auch jeder ſi

e

ſehen konnte,

für die Beſucher doch eigentlich nicht vor
handen waren; wer, außer Fachleuten,
läßt ſich eine Mappe vorlegen?! Das
Kaiſer-Friedrich-Muſeum in Magdeburg

iſ
t

mit der Einrichtung von graphiſchen
Kabinetten ſchon vorangegangen und man
darf annehmen, daß ziemlich alle moder
nen Galerien folgen werden. Und ſi

e

werden auch, wie die Nationalgalerie an
gefangen hat, ihren Beſitz veröffentlichen.
Die Nationalgalerie gibt ein groß an

gelegtes Werk heraus (Verlag Julius
Bard in Berlin), deſſen erſte Tafeln ſchon
zeigen, daß e

s Fakſimilenachbildungen
bringen wird, die kaum noch vom Original

zu unterſcheiden ſind. Aber e
s läßt ſich

auch in beſcheidenerer Form ſehr Gutes
leiſten. Das beweiſen die „Meiſter der
Zeichnung“, die der Leipziger Verlag
Glas & Tuſcher herausgibt und deren
erſte Bände Liebermann, Klinger und
Stuck gewidmet ſind. Auch dieſe Unter
nehmungen zeigen, wie das Vorgehen der
Galerien, daß man beginnt, den Zeich
nungen der deutſchen Künſtler der Gegen
wart ein erhöhtes Intereſſe zuzuwenden.
Die Bewegung erſcheint mir ſehr wichtig.
Und ich bin in dieſem Gefühl ganz be
feſtigt worden durch die Eindrücke, die ich
neulich bei der Vorbeſichtigung der großen
Auktion ſolcher Blätter bei Börner in

Leipzig erlebte. Da ſaß man und bekam
eine Mappe nach der andern vorgelegt,
und aus jeder ſprach einen reicher, freier
und beſtimmter als aus ſeinen Bildern
ein vertrauter Meiſter an, kühn, phan
taſtiſch, freundlich idylliſch, groß oder
fein im wirklichen: Genelli, Feuerbach,
Richter, Schnorr und wie ſi

e
alle heißen.

Hier hätte niemand mehr die Frage auf
werfen können, die merkwürdige Leute
von Zeit zu Zeit mit falſchen Gründen
verneinen, o

b

e
s

denn eigentlich eine
deutſche Kunſt wirklich gebe. Bilder
ſtehen manchmal, auch bei den größten
Meiſtern, auf der Grenze; manches, ſelbſt
von Leibl und Menzel, könnte einem
Franzoſen gehören. Zeichnungen wird
man nicht verwechſeln können, ſi

e ſind
urſprüngliche Außerungen, die keine er
lernte Technik im geringſten formelhaft
machen kann, wenn nicht geradezu ab
ſichtlich eine Formel imitiert wird. Und
dieſe Art der Außerung liegt (und lag
immer) gerade den deutſchen Künſtlern

ſo gut, die faſt nie die „Hand“ der Ro
manen haben und denen das Handwerk
deshalb ſchwer wird, ſo daß ein Reſt ihres
Erlebniſſes unausgedrückt bleibt, dagegen

ih
r

Vorzug, ihr Traum und ihre Tiefe ſich

in der Zeichnung voll offenbaren kann.
Es kommt ziemlich ſpät, daß man für
die moderne Kunſt eine Erfahrung an
wendet, die für die alte längſt gemacht
worden iſ

t

und in jedem Handbuch der
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Kunſtgeſchichte aufgeſchrieben ſteht. Frei
lich werden auch da die Konſequenzen

nicht gezogen. Geſagt wird, daß man die
deutſche Kunſt nicht kennt, wenn man
nicht die Graphik kennt. Aber gezeigt
wird Graphik in denſelben Büchern wenig

und in Muſeen ſo gut wie gar nicht.
Warum? Ich
habe an dieſer
Stelle ſchon oft
davon geſpro
chen, wie im
neunzehnten
Jahrhundert
die Kunſt da
durch verarmt
iſt, daß Mar
morfigur und
Olbild allen
Platz in An
ſpruch nahmen
und erhielten.
Und ſo etwas
ändert ſich nur
ſehr, ſehr lang
ſam.
Ich male mir
aus, wie eine
gute und ſehr
gut geordnete
Sammlung
deutſcher Zeich
ner auf einen
empfänglichen

Beſucher wir
ken, wie er von
Überraſchung
zu Überraſchung

ſchreiten wird.
Nazarener?
Man denkt an
kühle, bunte
Bilder, indenen
man die feine,
echte Empfin
dung unter einer harten und fremdartigen
Decke ſuchen muß. Und man findet wun
derbar ſchlichte, mit größter Andacht von
dem Menſchen geſehene Bildniſſe von
Overbeck und Veit und Schnorr. Und von
Wasmann, der halb zu ihnen gehörte.
Und Reinboldt und die Rohden erzählen
von den Formen der italieniſchen Natur
oder, richtiger, ſingen die klaſſiſche Muſik

Adolf Menzel

ihrer reinen Linien nach. Menzel? Das
alles iſ

t Menzel? Man kannte nur einen
beſtimmten Typus von Zeichnungen mit
Kreide und Wiſcher. Aber was man ſieht,

iſ
t ganz etwas andres. Ein univerſales

Genie findet, mit Feder und Bleiſtift und
Kreide und Kohle, hier mit feſtem und

ausdrucksvol
lem Kontur,

dort geiſtreich
hüpfend und
tüpfelnd und
ſtrichelnd, für
jede Impreſſion
den einen dek
kenden Aus
druck, immer ſei
ner Sache ſicher,
ob es um Bau
werke, Skulp
turen, Men
ſchen, Bäume,
Blumen oder

Wolken geht.

(Eine Anzahl
Menzelſcher
Zeichnungen

ſind in dieſem
Hefte reprodu
ziert.) Dort
ſchreibt Genelli
mit kalliara
phiſchem Ä
ſeine Phanta
ſien hin, nach
dem e

r

ſich –
man ſieht das
Blatt nebenan– die richtige
Erſcheinung in

einer Studie
klargemacht hat.
Nebendenmaß
vollen, durch
die Antike und

Raffael gebändigten Feuerbach von
Rom ſtellt ſich der Wiener, in dem die
üppige Donauſtadt eine leidenſchaftliche
Sinnlichkeit erlöſt hat. Rethel ſpricht groß
und feierlich, Richter und Schwind zu

traulich, ſchalkhaft und poetiſch. Böcklin
verſucht den Rhythmus eines Bildes,
deſſen Farbe ihm ſchon bis ins kleinſte
vor Augen ſteht. Leibl ſetzt monumental

: Porträtſtudie
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Neue wuot.Geeuchaft, A.-G, zteglitz-Berlin

Adolf Menzel: Der Celloſpieler
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in Kohle ſeine
Figuren hin, die
gegen die eines
Millet ſchon ar
rangiert und
gefällig erſchei
nen. Lieber
1101111 reißt
einen bewegten
Menſchen, wie
ihn ein Mo
ment zeigt, mit
nervöſem Tem
perament aus
der Natur,
zwei-, dreimal
den Kontur in
einem Zugeher
unterflitzend.
Marées faßt
wie kein andrer
den nackten

Menſchen als
Ganzes. Sle
vogt gibt in ver
ſuchenden Stri
chen einen Ein
druck, daß man
glaubt, ihm
über die Schul

Adolf Menzel: Landſchaftsſtudie (Ha

Kullur DerGegenwarL
- --

NeueTºrej A.
ndzeichnung)

ter zu ſehen.
Iſt das Stuck,
der ſo markig

und eindringlich

zeichnen kann?
Nein, es iſ

t

unmöglich, alles
anzudeuten,

was eine ſolche
Sammlung ge
ben wird. Als
Ganzes aber
wird ſi

e

vielfach
ein ganz neues
Verhältnis zu
deutſcher Kunſt
herbeiführen.
Und wenn die
Publikationen
fortſchreiten, ſo

wird jedermann
dieſe berei
chernde Samm
lung im Hauſe
haben können.
Fritz Stahl

Adolf Menzel:
Alte Stiege
(Handzeichnung):

F
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er eſ
Wir wollen heute einmal das Herren
zimmer als Begriff und Tatſache unſrer
Dialektik unterwerfen. Da gilt es zu
nächſt, ſich zu erinnern, wie etwa noch
vorgeſtern dies Herrenzimmer zuweilen

Landsknechtsgeſtalten und beadlerten
Deckeln auf dem Paneelbrett, auch ein
ganzlitriges Seidel als getreuer Bismarck
kopf. Oder, wenn man raffiniertere Ge
fühle hatte, dann wurde das Herren
zimmer orientaliſch dekoriert. Reich mit
Teppichen ausgelegt; dazu eine Moſchee
lampe über die Ottomane gehangen;
und der Rauchtiſch und die Armbrüſte,

Arbeitszimmer im Rathaus zu Leutkirch. Entwurf: E. Pfeiffer. Ausführung:
Pöſſenbacher Werkſtätten

(Aus A. Kochs „Handbuch neuzeitlicher Wohnungskultur“, Band Herrenzimmer

eine Kamera der Kurioſitäten und ein
Mummenſchanz der Männlichkeit war.
Man koſtümierte es als Ritterſtube; hing
die Übergardinen und dito die Portieren
an Spießen auf und zierte die Wände
mit gewaltigen Schlachtſchildern, Schwer
tern und Streitäxten (aus Blech und
Zinkguß). In der Ecke ſtand ein aus
geſtopfter Bär, der auf den Vorderpfoten
eine Schale für Viſitenkarten trug. Dazu
kam die altdeutſche Note: Humpen mit

die aus den Falten des Kelims lugten,
waren perlmuttrig eingelegt und aus
Bagdad (Müllerſtraße 5 in der Engros
möbelfabrik). Wobei es dann zuweilen
geſchah, daß ſolche Türkiade, von wegen
der Aſſoziation des Harems, mit einigen
pikanten Bildchen „Wiener“ Qualität,
Leda oder der Sklavenhändler und ſo,
durchſetzt wurde. Das ungefähr war der
Habitus eines modegerechten Herren
zimmers. Es kommt aber nicht
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Niſche in einem Herrenzimmer (Architekten Loſſow & Kühne, Dresden)
Aus A. Kochs „Handbuch neuzeitlicher Wohnungskultur“, Band Herrenzimmer)

darauf an, daß ein Zimmer mode
gerecht ſei, vielmehr darauf, daß
es der Lebensart eines modernen
Menſchen wahrhaftigen Ausdruck
gibt! Es iſt gewiß nichts gegen das Auf
legen orientaliſcher Teppiche zu ſagen;
nur, das Zimmer eines Herrn in Deutſch
land 1913 iſ

t

kein Zelt, vor deſſen Ein
gang Kamele weiden. Und: man ſoll
nur mit echten Teppichen imponieren
wollen.

2
k

Das Herrenzimmer, wie es der Etagen
wohnung oder auch dem üblichen Ein
familienhaus eingefügt iſt, hat verſchie
denen Funktionen gerecht zu werden. Es
muß eine Kombination ſein aus Bureau,
Studio, Smokingroom, Skatecke. Die
Notwendigkeit und das Gefühl für
die Würde des Hausherrn werden vor
allem dem Arbeitsraum einen deutlichen
und geklärten Ausdruck fordern. Selbſt
der Dandy, dieſe peinliche Spielart des
Herrn, wird ſein Zimmer auf Arbeit,
auf ſeeliſch-äſthetiſche natürlich, einſtellen.
Der normale, der tüchtige Mann aber
wird im Schreibtiſch und im Bücher
ſchrank den metaphyſiſchen Mittelpunkt
des Herrenzimmers erkennen und be

gehren. Nun ließe ſich mancherlei ſo über
den Tiſch des Schreibwerks wie über den
Schrein der Weisheit ſagen; entſcheidend
bleibt, daß beide Möbel unbedingt brauch
bar ſein müſſen. Ein Schreibtiſch erfüllt
ſeine Aufgabe nicht durch zweckloſe Auf
bauten, noch durch Etageren für Nippes
und ſonſtiges offenes Gefach. Das Weſen
eines Schreibtiſches erſchöpft ſich in der
horizontalen Arbeitsplatte und einer
Reihung verſchließbarer, bequem zugäng
licher, teils als Käſten, teils als Schub
laden ausgebildeter Räume. Es handelt
ſich allein darum, ſolch Syſtem des Werk
gerätes dem Menſchen möglichſt auf den
Leib zu konſtruieren; ein Schreibtiſch ſoll
wie ein gutſitzender Rock ſeinem Beſitzer
angemeſſen ſein. Die Renaiſſance unſeres
Möbels brachte da mannigfache Verſuche;

ſo hat van d
e Velde dem Körper des

Tiſches eine ovale Schweifung gegeben,
die den Benutzer von links und rechts
umfangen und ihn ſozuſagen in das
Zentrum des Schlachtfeldes rücken ſollte.
Andre haben mit beſonderer Sorgfalt die
Fächer und Laden ausgebildet; ſi

e

nahmen
ſich dabei die geradezu idealen Schreib
tiſche des deutſchen Empire, dieſe Zwangs
erzieher zur Ordnung, als Vorbild. Um
den Bücherſchrank ſteht e

s ähnlich; e
s
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kommt nicht darauf an, daß er korinthiſche
Säulen und gedrechſelte Türmchen trage,
es genügt, wenn er leicht zugänglich und
vielumfaſſend iſt. Wer viele Bücher hat,
wird mit einem Schrank übrigens wenig
anfangen können; er wird ein Neben
einander von offenen oder verſchließ
baren Regalen vorziehen. (Ob man ſolch
verſchließbares Regal einen Wandſchrank
tituliert, iſt Temperamentsſache.) Dieſe
Bretterlagen können architektoniſch cha
raktervoll und ſelbſt reich geſtaltet werden;

ſi
e

müſſen aber a
n

erſter Stelle den üb
lichen Formaten der Bücher ſich anpaſſen.
Zum Abſchließen gegen Staub genügt
ein ziehbarer Vorhang; will man vor
ſichtiger ſein, ſo wählt man verglaſte
Schiebetüren. Es ergibt ſich dann aber
oft ein Konflikt zwiſchen den Sproſſen
der Tür und

noch immer die amerikaniſchen Fabri
kate, drehbar federnd; unſerm Gemüt
aber leicht zu nüchtern. Und ſelbſtver
ſtändlich haben auch deutſche Architek
ten brauchbare und ſelbſt raſſige Schreib
ſtühle gebaut. Wer davon einige gute
Proben ſehen will, wer überhaupt eine
Muſterſammlung praktiſcher und ſchö
ner Herrenzimmermöbel kennen lernen
möchte, der durchblättere Alexander
Kochs Handbuch neuzeitlicher Woh
nungskultur; der Band „Herren
zimmer“ bringt eine Fülle trefflicher
Einzelſtücke und noch mehr muſtergültige
Raumorganiſationen. Man ſieht ſehr
gute Löſungen der Arbeitsſtätte, ſieht aber
auch Vorbilder für den „Klub“, ſieht den
Lederfauteuil und die Stilleben (als
rauchumhülltes Symbol), die aus ſolchen

Erbſtücken des
den Bretter
lagen. – Der
Bücherſchrank
kann getroſt

an die licht
arme Wand
des Raumes
geſtellt wer
den; eine be
wegliche elek
triſche Glüh
lampe hilft die
ärgſte Finſter
mis überwin
den. Der
Schreibtiſch
aber muß den
lichtreichſten
Platz bekom
men, Und

zwar ſo, daß
der Lichtein
fall von links
auf die Platte

IT
TT

-

-

TT

E

engliſchen
Bürgerfeuda
lismus in der
Nähe des Ka
mins oder in
einer verlore
nen Ecke, viel
leicht gar in

einer einge
ſenkten Niſche
ſich zuſam
menſtellen laſ
ſen. Der Le
derfauteuil
mußein Maxi
mum der Sitz
barkeit, ja muß
geradezu ein
Verführer zur
Seßhaftigkeit
ſein. Solch
Ideal iſt frei
lich nicht für
fünfzig Mark

fällt. Vor den ZU haben.
Schreibtiſch Schade, denn
gehört der nichts gibt
Schreibſtuhl; dem Herren

e
r ſoll weder zimmer mehr

ein Folter- _ . den CharakterÄ Sofaecke eines Arbeitszimmers (Architekt O. Kauf- Ä„FÄ.W - p

bett ſein. Am
mann, Berlin) Ernſten, des

beſten ſind
(Aus A

.

Kochs „Handbuch neuzeitlicher Wohnungskultur“,
Band Herrenzimmer) Behäbigen,
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desÄ kurz des Männlichen,
wie ſolch gezähmtes Maſtodon, berufen,
den Sinn der Schöpfung zu tragen.
Damit iſt nun wohl ſchon das Eigent
liche geſagt über die Stimmung, die dem
Herrenzimmer als Raumbildung gebührt.
Gepolſterte Sachlichkeit. Nicht ſo nüch
tern wie ein Kontor, aber auch fern dem
Parfüm des Boudoirs. Überſichtlich,

klar umgrenzt, hell, mit einem Appendix
des Halbdämmers. Alle Modelle haben
das Format des Charaktervollen zu

wahren, doch brauchen ſi
e

deshalb weder
banauſiſch noch puritaniſch zu ſein. Ein
gebändigtes Pathos iſ

t für das Herren
zimmer genau ſo paſſend wie ein am Im
preſſionismus oder an Oſtaſien gebildeter
Geſchmack. Von dunklem Blond kann
das Herrenzimmer ſein; aber auch das
Rot des Tintoretto iſ

t

berufen. Sogar
Kunſtgewerbe darf in der Architektur
eines Herrenzimmers ſeinen Platz finden,
wenn e

s nur von reiner Qualität iſt und
embryonal zum Monumentalen ſtrebt
wie die Schwertzierte der Japaner oder
perſiſche Fayencen.

Robert Breuer

Pfarchäºrºurº
Der Wohnungsgeſetzentwurf

Die Bekanntmachung des Entwurfes
eines Wohnungsgeſetzes durch den preu
ßiſchen Staat erfolgte unmittelbar nach
dem der Reichsſtaatsſekretär des Innern
im Reichstage geäußert hatte, daß er im
nächſten Herbſt ein Reichswohnungsgeſetz
vorlegen würde, falls nicht bis dahin
Preußen ein preußiſchesÄ
einbringe. Dieſe lange erwartete Geſetzes
vorlage wird freilich erſt vom nächſten
Preußiſchen Landtage beraten werden
können. Sie wird aber vorher eifrig dis
kutiert werden und in den Wahlen ihre
Rolle ſpielen. Erfreulich iſt es immerhin,
daß wir jetzt endlich wenigſtens eine ver
öffentlichte neue Vorlage haben, nachdem
ſchon vor neun Jahren ein ähnliches, in

ſeinen Abſichten weitergehendes Geſetz
geſcheitert war, und ſeitdem fortlaufende
Beratungen bei den Behörden über ſeine
Wiedereinbringung ſtattgefunden haben.

Der Geſetzentwurf überraſcht zunächſt
aufs angenehmſte dadurch, daß e

r alle
neueren Grundſätze derWohnungsfürſorge
und des Städtebaues berückſichtigt und
gutheißt. Die dem Geſetz beigegebene
ausführliche Begründung mutet faſt wie
ein Kompendium des modernen Städte
baues an. Die Einſchränkung der Boden
ſpekulation, die Verminderung der Miets
kaſerne, die Verbeſſerung und Vermeh
rung der Kleinwohnungen, die Beför
derung des Flachbaues auf Koſten des
Hochbaues, die Abſtufung der Straßen

in Wohn- und Verkehrsſtraßen, die Ver
billigung der Wohnſtraßen durch Zu
laſſung geringerer Breite und billigerer
Befeſtigungsart, die Milderung der Vor
ſchriften über Gebäudeabſtände, Brand
mauern, Mauerſtärken, Treppenbreiten,
Stockwerkshöhen bei Kleinhäuſern, die
Schaffung von Freiflächen und Spiel
plätzen: alles das wird in der Begründung
als erſtrebenswert aufgeführt und im Ge
ſetz durch Paragraphen zu erreichen ge
ſucht. Die Frage, wie es praktiſch herbei
zuführen iſt, iſ

t
aber weit ſchwieriger als

die theoretiſche Aufzählung der Grund
ſätze.

In ihrem Hauptteil iſ
t

die Geſetzes
vorlage eine Ergänzung, Verbeſſerung
und Verſchärfung der beſtehenden Geſetze,
nur durch die Wohnungsaufſicht ſind für
Deutſchland neue Wege betreten (in Eng
land gibt e
s längſt ein Wohnungsaufſichts
geſetz). Maßgeblich für die Aufſchließung
des Baugeländes war bisher in Preußen
das ſogenannte Fluchtliniengeſetz vom
Jahre 1875, nach dem das Bauen nur
an ausgelegten Straßen geſtattet war, die
Straßenbreite und Befeſtigung aber von
den Gemeinden vorgeſchrieben und die
Koſten den Anliegern auferlegt wurden.
Von dieſem Geſetz iſt bisher nicht immer
ein vernünftiger Gebrauch gemacht wor
den. Die große Macht der Gemeinden
hat zu Mißbrauch geführt, indem die Ge
meinden die Straßen, die ſi

e nunmehr
umſonſt bekamen, ſo großartig wie möglich
vorſchrieben, dadurch die Aufſchließungs
koſten ins Ungemeſſene ſteigerten und die
Baugrundſtücke von vornherein ganz über
trieben belaſteten. Hier liegt der Haupt
grund, weshalb Kleinhausſiedlungen und
Gartenſtädte bisher in Deutſchland nur
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in ſehr beſchränktem Umfange ausgeführt
worden ſind. Iſt es doch ein alltägliches
Vorkommnis, daß der Preis der Bau
grundſtücke durch die Aufſchließungskoſten

auf das Dreifache der Erwerbskoſten ge
trieben wird! Die Gemeinden mißbrauch
ten ihr Recht auch inſofern häufig, als ſie

die Bebauung neuer Gebiete nur unter
der Bedingung geſtatteten, daß nur große
Wohnungen gebaut würden, weil es in

ihrem Steuerintereſſe lag, nur ſteuer
kräftige Bewohner zu haben. Solchen
Mißſtänden ſucht das Geſetz dadurch ab
zuhelfen, daß e

s in ähnlichen Fragen die
Ortspolizeibehörde ermächtigt, korrigie
rend einzugreifen. So kann eine Ab
änderung des Bebauungsplanes mit Rück
ſicht auf den Charakter der Bevölkerung
(ob minderbemittelt, o

b

wohlhabend) ver
fügt werden, dergeſtalt, daß in Diſtrikten
mit minderbemittelter Bevölkerung die
großen Blocktiefen, die zur Anordnung
von Seitenflügeln und mehrfachen Quer
gebäuden drängen, beſeitigt und kleiner
geſchnittene Blöcke vorgeſchrieben werden.
Auch kann die Ortspolizeibehörde die Feſt
ſetzung der Straßen und Baufluchtlinien
aus Rückſicht auf das Wohnbedürfnis
(alſo nicht allein auf das Verkehrs
verhältnis) regeln, die Anlage öffentlicher
Plätze und Freiflächen vorſchreiben. Maß
nahmen dieſer Art können gegen den
Widerſtand der Gemeindevertretung er
zwungen werden, was bis heute bekannt
lich unmöglich war. Eine weitere außer
ordentlich wichtige Neuerung iſt die, daß
die Gemeinden eine Zwangsumlegung
und Zwangsenteignung vornehmen kön
nen, im Falle die Grundſtücksſpekulation
oder der Eigenſinn eines Beſitzers die Be
bauung einer Straße oder eines Stadt
teiles künſtlich zurückhält. Ä ſind dieſchon durch das Umlegungsgeſetz für Frank
furt a. M. vom 28. Juli 1902 geſchaffenen
Verhältniſſe auf ganz Preußen ausge
dehnt worden, nachdem inzwiſchen auch
ſchon Poſen, Köln und Wiesbaden ähn
liche Geſetze angenommen hatten. Neben
dem Fluchtliniengeſetz ſind die baupolizei
lichen Vorſchriften erweitert, ergänzt und
auf Einzelfälle eingerichtet worden. Die
bisherigen Bauordnungen waren haupt
ſächlich darauf zugeſchnitten, allen denk
baren böſen Abſichten des Bauſpekulanten

entgegenzutreten. Ausgegangen wurde
dabei vom großen ſtädtiſchen Gebäude,

und für dieſes waren die Konſtruktionen,
Raummaße, Stockwerkhöhen und ſo weiter
berechnet. Gerade in neuerer Zeit hat ſich
nun aber überall da, wo es ſich um den
Bau von Kleinhausſiedlungen und Garten
ſtädten handelte, herausgeſtellt, daß die
Baupolizei hindernd im Wege ſtand, indem

ſi
e

die für die rationelle Herſtellung von
Kleinhäuſern notwendigen Einſchränkun
gen nicht geſtattete. In hartnäckiger Weiſe
ſtemmten ſich meiſt die Ortsbehörden
gegen jede Ermäßigung. Jetzt iſt dieſer
Widerſtand nicht mehr möglich, denn das
Geſetz ſelbſt ſchreibt dieſe Erleichterung
vor. Durch Baupolizeiverordnung kann
auch der Verputz, Anſtrich und die Aus
fugung von Bauten geregelt werden.
Hier liegt alſo ein äſthetiſcher Eingriff vor,
ohne den wir bei der heutigen Ver
wilderung im Bauen nicht mehr aus
kommen können,

Der zweite Hauptteil des Geſetzes ent
hält die wichtige Neuerung der Wohnungs
aufſicht und der Vorſchriften über die Be
nutzung der Gebäude. Die Baupolizei
überwachte bisher nur die Herrichtung der
Räume für die Zwecke, für die ſie beſtimmt
waren. Was ſpäter mit ihnen wurde,
war meiſt unkontrollierbar. Jetzt iſt eine
geſetzliche Handhabe geſchaffen, auch die
dauernde Einhaltung der geſetzlichen Ab
ſichten zu gewährleiſten, dergeſtalt, daß
zum Beiſpiel Keller- und Bodenräume
nicht mehr als Wohnungen benutzt werden
können, wenn ſi

e

nicht als ſolche gebaut
und baupolizeilich zugelaſſen ſind. Es
können ferner Mindeſtanforderungen an
Raummaße, Belichtung, Belüftung auf
geſtellt und deren Einhaltung durch Kon
trolle durchgeſetzt werden. Für kleinere
Orte ſollen ſolche Vorſchriften in das
Ermeſſen der Ortsbehörde geſtellt, da
gegen für Orte mit mehr als 10 000 Ein
wohnern feſte Wohnungsordnungen, für
ſolche mit über 100 000 Einwohnern feſte
Wohnungsämter vorgeſchrieben werden.
Die durch alle Paragraphen des Ge
ſetzes hindurchſcheinende Tendenz iſ

t

die
der Beförderung des Kleinwohnungs
baues, die ihrerſeits auf der Erkenntnis
fußt, daß die heutigen, durch eine ſkrupel
loſe Grundſtücksſpekulation geſchaffenen
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Zuſtände nicht weiterbeſtehen dürfen. Mit
voller Klarheit wird den Verhältniſſen
ins Auge geblickt, die Schäden der Grund
ſtücksſpekulation in wirtſchaftlicher, ſitt
licher und ſozialer Beziehung werden tref
fend gekennzeichnet. Es fragt ſich aber,
ob auf dem eingeſchlagenen Wege dem
Moloch wirklich zu Leibe gegangen werden
kann. Die Maßnahmen beſtehen, ab
geſehen von der Wohnungsordnung, nur
in Flickwerk an den beſtehenden Geſetzen.
Die Begründung fühlt das ſelbſt und
führt an, daß es ſogenannte „große Mittel“
zur Beſeitigung der Wohnungsmißſtände
nicht gebe. Hierüber kann man verſchie
dener Meinung ſein. Die in der Begrün
dung ausgeſprochene Hoffnung, daß durch
die vorgeſchlagenen „kleinen Mittel“ die
Grundſtücksſpekulation unterbunden, die
großen Mietskaſernen zurückgedrängt und
der Flachbau mit weiten Grünflächen,
Spielplätzen und Parks wirkſam gefördert
werden könnten, wird ſichÄ
als verfehlt erweiſen. Dazu ſind dieſe
„kleinen Mittel“ zu milde und zu zaghaft.
Allzuviel wird ferner von der Wohnungs
aufſicht erhofft, die doch nur Mängel feſt
ſtellen kann, keineswegs aber, wie die
Begründung hofft, die Bautätigkeit zur
Beſchaffung guter kleiner neuer Woh
nungen anregen wird. Schließlich iſ

t

des
Hauptgeſichtspunktes in der ganzen Woh
nungsverſorgungsfrage im Geſetz gar

nicht gedacht: der Schaffung von Schnell
verkehrsmitteln nach Außenbezirken. Der
beſte Bebauungsplan und das billigſte
Bauland ſind nutzlos, wenn man nicht
auf raſche Weiſe dahin gelangen kann.
Verkehrsmittel dieſer Art können nur
große Gemeinſchaften, die Städte oder
der Staat, ſchaffen. Unterbleibt die Schaf
fung der Schnellverkehrsmittel oder wird
die Fahrt, wie das jetzt bei den Berliner
Vorortbahnen beabſichtigt wird, durch
Verteuerung erſchwert, ſo nutzen alle
Wohnungsgeſetze nichts, um der Woh
nungsnot abzuhelfen. Auch ſollte zunächſt
der Staat aufhören, ſeinerſeits Grund
ſtücksſpekulation zu treiben, wie e

r

ſi
e

beim Verkauf des Tempelhofer Feldes
und des Grunewaldes bei Berlin ge
trieben hat. Immerhin, als ein erfreu
licher Anfang der öffentlichen Einſicht
kann die Geſetzesvorlage betrachtet wer

den, ſi
e

hat das ganze Programm der
Wohnungsreform und des modernen
Städtebaues anerkannt und bekundet
zum mindeſten die Abſicht, es zu verfolgen.
Der erſte Schritt iſt getan, mögen bald
weitere folgen.

Hermann Mutheſius

reichert die Leitung der Charlottenburger
Oper, geſtützt auf ein das Haus allabend
lich füllendes Abonnentenpublikum, ihr
Repertoire. Vorderhand gibt es dort faſt
ausnahmslos Werke deutſcher Meiſter zu

hören. Dem Fidelio Beethovens folgte
als zweite Einſtudierung Mozarts Figaro,
dann Lortzings Zar und Zimmermann.
Auch d'Alberts Tiefland wurde dem Spiel
plan eingereiht und bewährte auch hier
wieder ſeine Zugkraft. Zuletzt griff man

zu Tſchaikowskys Eugen Onegin, der, weil
urſprünglich für den Konzertſaal geſchaf
fen und deshalb in ſeinen Höhepunkten
mehr lyriſch als dramatiſch wirkſam
erſcheint, doch ſo viel feinempfundene
Muſik voll harmoniſchen, melodiſchen,
orcheſtralen Klangreizes enthält, daß man
die auf einen ruſſiſchen Tondichter ge
fallene Wahl nur billigen kann. Daß aber
die Leitung dieſer Opernbühne, die doch
eine Volksoper ſein will in der Art, wie
das Schillertheater für das Schauſpiel,
daß ſi

e

noch nicht Webers Freiſchütz ge
bracht hat – wenn auch deſſen Oberon– könnte einen aber doch verwundern.
Eigentliche Zugkraft geht von keinem der
hier auf der Bühne tätigen Sängerſchar
aus, nur braves Mittelgut ſingt und agiert
dort oben, aber das Zuſammenſpiel iſ

t

ſicher, vor allem tut der Kapellmeiſter
mit ſeinem Orcheſter und dem Chor ſeine
volle Schuldigkeit, alle Kräfte werden
ſorgfältig verwendet, und die Regie drängt
ſich nicht zu wichtigtuend in den Vorder
grund. Kurz dieſes Unternehmen gedeiht.
Das Hauptintereſſe der muſikaliſchen
Kreiſe konzentriert ſich dieſen Winter hin
durch doch auf das wunderliche Bühnen
werk von Richard Strauß, das der Ton
dichter im Verein mit ſeinem Text
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verfaſſer Hugo von Hofmannsthal aus
dem Molièreſchen Luſtſpiel „Der Bürger
als Edelmann“ hergerichtet hat. Nachdem
zu Beginn des Winters die Uraufführung
mit vieler Mühe auf dem Hoftheater in
Stuttgart zuſtande gekommen war, hat
es dann ſeinen Weg über verſchiedene
andre Bühnen, wie in Dresden, Braun
ſchweig, München gefunden; es wird,
wo es noch nicht bis jetzt herausgekommen
iſt, jedenfalls zur Aufführung vorbereitet.
Der muſikaliſch-poetiſche Kern des Werkes
beſteht aus der lyriſchen Szene „Ariadne
auf Naxos“, die der auf ſeinen Reichtum
aufgeblaſene Bürger Jourdain nach dem
Mittageſſen ſeinen vornehmen Tiſchgäſten
vorführen läßt. Außer dieſen tummeln
ſich noch eine MengeÄ wie
Tanz- und Fechtmeiſter, Muſiklehrer,
Sänger, Schneider, Köche, Lakaien um
den Hausherrn umher, die alle von ſeiner
Dummheit Vorteil ziehen. Gerade den
kleinen grotesken Luſtſpielſzenen (ge
ſprochener Dialog) vor Beginn des Mit
tagsmahles hat Richard Strauß kurze
Muſikſätzchen voll reizender, vielfach paro
diſtiſcher Einfälle beigegeben. Als Träger
der eigentlichen Opernſzene kommen außer
Ariadne und Bacchus noch ein Frauen
terzett (Najade, Dryade, Echo) in Betracht,
dann ſpielt darin noch eine bedeutſame
Rolle eine Gruppe von fünf Karnevals
geſtalten, Zerbinetta (hoher Koloratur
ſopran), Brighella und Scaramuccio (Te
nöre), Harlekin und Trüffaldin (Bäſſe),
deren Stimmen bald vereinzelt, bald als
feſtgeſchloſſenes Quintett behandelt ſind.
Der Zerbinetta iſt ſogar eine umfang
reiche Koloraturarie zugeteilt, die mit
einem Rezitativ hochpathetiſchen Cha
rakters anhebt, dann in ein zartes Alle
gretto Des-Dur übergeht und in ein
Rondo E-Dur ausmündet. Es ſind wohl
die übermütigſten Schwierigkeiten der
Singſtimme darin zuſammengehäuft, wie

ſi
e in der Muſikliteratur bis dahin noch

nicht gewagt ſind. Mir erſcheint dieſes
Muſikſtück als eine Parodie auf die alte
italieniſche Primadonnenarie; ſchon wie
das Rezitativ anhebt, das die klagende
Ariadne mit „großmächtigſte Prinzeſſin“
anredet, wird der groteske Karikaturton
angeſchlagen. Das Thema des Rondos
klingt wie eine Phraſe aus Bellini oder

Donizetti; die Figuren in den Kadenzen
verlangen einen Stimmumfang, eine
Kehlfertigkeit, eine Treffſicherheit in ſchwie
rigen Intervallen, worauf nur bei wenigen
Künſtlerinnen zu rechnen iſt. Die Arie
war urſprünglich auf Fräulein Hempel
berechnet, die leider erkrankt war zur Zeit
der Uraufführung in Stuttgart, und für
dieſe war es kein Vorteil, daß nun die
Rolle der Zerbinetta von einer andern
Sängerin durchgeführt werden mußte.
Für eine jede Sängerin außer Fräulein
Hempel muß die Arie vom Tonſetzer ſelber
oder vom Kapellmeiſter umgeändert wer
den, weil dieſe Melodieführung, die oft

in die dreigeſtrichene Oktave hineinſteigt,
dabei in das tiefe C

,

H und B hinunter
fällt, dieſe in wunderlichen Sprüngen
herumtollenden Läufe von den meiſten
Sängerinnen nicht geſchafft werden kön
nen. Von großem Reize iſt die Liebes
ſzene zwiſchen Ariadne und Bacchus;
hier ſchwelgt Strauß in bisher noch nicht
vernommenen Akkordfolgen, die einem
zuerſt als unmöglich vorkommen, an die
man ſich aber doch gewöhnt, ſelbſt wenn
man ſi

e

ſich zu Hauſe am Klavier ſpielt.
Im Orcheſter klingt das ja alles wie Milch
und Honig. Von leuchtender Schönheit

iſ
t

das Ende der Liebesſzene, wenn zu

den drei Stimmen der Najade, Dryade
und des Echos der breite Melodieſtrom
aus dem Munde der Ariadne hinzutritt,
wenn die Stimmen der Ariadne und des
Bacchus vereint wie aus der Ferne er
klingen, nachdem Weinlaub und Efeu
das Liebespaar den Augen der Zuhörer
entzogen haben. Danach ergreift noch
kurz wieder Zerbinetta an der Spitze ihrer
Karnevalsgenoſſen das Wort, und nach
ihnen läßt noch Bürger Jourdain einige
plumpe Redensarten über den Vorzug
des Umgangs mit hohen Herrſchaften los,
bei welcher Veranlaſſung Strauß noch
ein paar muſikaliſche Witze reißt. Der
Schluß wirkt nach der Liebesſzene zwiſchen
Ariadne und Bacchus genau ſo

,

wie
wenn Heine ſeine ſpöttiſch-ironiſchen Blitz
lichter in ſeine Verſe hineinwirft. Die
Till-Eulenſpiegel-Natur des Tondichters
zuckt überhaupt überall zwiſchen den Zei
len dieſer Partitur heraus. Wir ſind in

dem Werke glücklich zu der Nummeroper
zurückgekehrt, die man ſeit Wagners Kunſt
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wirken überwunden wähnte, das heißt,
wir bekommen wieder in kleinerer und
größerer in ſich abgeſchloſſener Form
fertig geſtaltet Arietten und Arien, Duette,
Terzette, Quintette für Geſang zu hören,
auch ſonſt Orcheſterſätze, wie das Tanz
meiſtermenuett in A-Dur, die Tanzmuſik
der Schneider mit der köſtlichen D-Dur
Polonäſe des Schneidergeſellen, die Muſik
zum Diner, ein Seitenſtück zur Tafel
muſik im zweiten Finale des Mozartſchen
Don Juan. Nach dieſer Ariadneparitur
könnte man von Richard Strauß in ſeiner
weiteren Entwicklung eine richtige ko
miſche Oper in alter Form mit moderner
Faſſung erwarten, vorausgeſetzt, daß ſich
ein geeigneter Textdichter fände.

Die Zuſen
dung eines ita
lieniſchen Kom
poniſten hat
mich aufs an
genehmſte über
raſcht: es iſ

t ein
Band mit ſie
ben neuen Kla
vierſonaten von
Aleſſandro
Longo, die bei
einem deutſchen
Verleger, bei
Kiſtner in Leip
zig, erſchienen
ſind. Es gibt
wenig gute neue

Klaviermuſik, und gerade die Form der
Sonate wird ſelten verwendet, denn die
meiſten Tonſetzer ſcheuen vor dieſer ſchwie
rigen Geſtaltung zurück; es ſchien ja, als ob

auch alle Möglichkeiten des Inſtrumentes
durch Schumann, Chopin, Liſzt und
Brahms erſchöpft wären. Unſre deutſche
Tonſetzergeneration hat ſich ganz vom Kla
vier ab und dem modernen Orcheſter zuge
wandt, deſſen Reichtum a

n Klangmöglich
keiten unerſchöpflich erſcheint. Und nun
tritt mit dieſer Sammlung von Klavier
ſonaten uns ein italieniſcher Komponiſt
entgegen, der bis dahin bei uns in Deutſch
land faſt unbekannt geblieben iſt. Er ſteht,
wenn ſein Porträt es auch nicht verriete, in

reifem Mannesalter, das geht aus dem
Zuſchnitt, aus dem Inhalt der Werke
hervor, der aus jedem Takte die künſt

Aleſſandro Longo

leriſche Reife zeigt. Im Klavierſatz, im
Aufbau und der Entwicklung des thema
tiſchen Gehalts knüpft dieſer Italiener
direkt an Beethovens Art an, von deſſen
Geiſt er ſich hat befruchten laſſen. Wenn
das Titelblatt es nicht verkündete, würde
man nicht auf einen Romanen, ſondern
ganz gewiß nur auf einen Deutſchen als
Autor ſchließen. Es ſpricht zu uns ein
reiches Talent, deſſen Erfindungskraft nie
mals ſtockt, der Periodenbau fließt, die
Motive wirken in ihrer Plaſtik über
zeugend, Harmonie wie Melodie ſind
natürlich, halten ſich frei von jeder Trivia
lität. Der Klavierſatz klingt reich, ohne
auf allzu große techniſche Virtuoſität An
ſpruch zu erheben. Dieſe Sonaten ent
halten im beſten Sinne des Wortes Haus
muſik, zu der man gern daheim greift,

bisher noch keinen italieniſchen Muſiker,
der ſo deutſch empfindet wie dieſer Aleſſan
dro Longo in ſeinen Sonaten, die ganz

Familien verdienen.
E. E. Taubert

Der Krieg und ſein Recht
Das heutige Völkerrecht ſtrebt dahin,

womöglich auf dem Wege des Rechts
auszugleichen oder auch, wenn e
s

ſich
nicht um Rechts,- ſondern wirtſchaftliche

Inſtanz zu finden, die den verſchiedenen
Anforderungen die möglichſt angemeſ
ſene Verwirklichung gewährt. Ob wir

Wege die höhere Einſicht und die be
deutendere Kulturkraft allüberall zur
Geltung kommt?

und die Völker ſich bedeutend an
genähert haben; die gegenſeitigen Eifer
ſüchteleien müſſen aufhören und alle

Dann wird auch die Zeit kommen, wo
die gegenſeitige Selbſthilfe und Gewalt
beſtrebungen der Völker aufhören und

wie zu einem guten Buche. Ich kenne

gewiß weiteſte Verbreitung in deutſchen

Seehºse ºf
die Differenzen zwiſchen den Völkern

Differenzen handelt, womöglich eine

einſt das Ziel erreichen, daß auf ſolchem

Es müſſen noch lange Jahre vergehen

Völker ſich als Kulturgemeinſchaft fühlen.

nicht mehr die überwiegende phyſiſche
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Macht, ſondern die höhere Wertung für
die Kultur den Ausſchlag gibt. Es iſt

ja richtig, daß auch im Krieg nicht alles
rohe Macht iſt und die Intelligenz mit
ins Spiel kommt, allein e

s

iſ
t

eine de
ſtruktive Intelligenz, die auf Zerſtörung
ausgeht, eine Intelligenz, die mit der
kulturbildenden Intelligenz nur in loſem
Zuſammenhange ſteht und mehr oder
minder der Zufälligkeit anheimſteht; ein
neuer Hannibal oder ein neuer Napo
leon – und die ganze Welt wird in

ihren Grundfeſten aufgewühlt werden.
Ein Beiſpiel für die Entwicklung war
die Blutrache unter den Völkern. Die
Familien zerfleiſchten ſich ehemals in
Familienkämpfen, ſi

e führten Kriege
und ſchloſſen Friedensbündniſſe. Das
hat aufgehört, ſeitdem die Staatsidee
mächtig geworden iſ

t und der Gedanke
zum Ausdruck kam, daß eine über den
Familien ſtehende Macht ihre Differen
zen begleichen und jeder Familie die
Bahnen anweiſen könne. Jetzt war e

s

nicht mehr der Stolz der Familie, mit
Mord und Brand die andre heimzu
ſuchen, jetzt war e

s nicht mehr der
Scharfſinn, der den Gegner zu über
rumpeln ſuchte, jetzt war es nicht mehr
Haß und Feindſchaft, die die Bevölke
rung entzweiten und in der ritterlichen
Tapferkeit die höchſten und letzten menſch
lichen Tugenden zu finden wähnten.
NunmehrÄ ſich alle als Mitglieder
einer großen Geſamtheit, und die Fa
milienkriege erſtarben; der Wetteifer der
Geſchlechter richtete ſich auf andre Be
ſtrebungen, und die Kultur mußte un
endlich viel gewinnen, der Moloch der
Unkultur wich ſcheu zurück.
In Erwartung ſolcher Zuſtände, wo
eine überſtaatliche Macht die Differenzen
begleichen und die Völker nicht darin
ihr Ziel ſuchen, ſich gegenſeitig in ihrer
Macht zu übertrumpfen, ſondern jedes
dahin ſtrebt, möglichſt viel für die Kul
tur zu leiſten, jedes nach ſeinen An
lagen, Talenten und nach den äußeren
Verhältniſſen, in die e

s gebettet iſt,

alſo in Erwartung deſſen werden nun
immer noch Kriege geführt, und der
Ausgang des Krieges drängt ſich den
Völkern als entſcheidend auf; denn wo
keine ethiſche Kraft entſcheidet, da iſ
t

e
s

die phyſiſche Macht, die den Aus
ſchlag geben Ä Kann man ſich nichtgegen die phyſiſche Gewalt ſtemmen,

ſo muß man ſich ihr unterwerfen. So
lange aber der Krieg nicht zu vermeiden
iſt, ſucht man doch ſeine größten Leiden

zu mildern. Das geſchieht vor allem
dadurch, daß man ihn auf ſein Gebiet
beſchränkt. Der Krieg wird von einem
Staat gegen den andern geführt, nicht
von einer Bevölkerung gegen die andre,

e
r

iſ
t darum in ſolcher Weiſe zur Gel

tung zu bringen, daß die unbeteiligte
Bevölkerung möglichſt geſchont wird.
Dieſes iſ

t

auch die Anſchauung, von
der die Haager Friedenskonferenzen
ausgegangen ſind. Die beiden Kon
ferenzen haben eine Art von Land
kriegsartikeln aufgeſtellt und Beſtim
mungen getroffen, die bei den kriege
riſchen Feindſeligkeiten beobachtet wer
den ſollen. Dahin gehört vor allem
Schonung der Bevölkerung; aber auch
was die kämpfenden Perſonen betrifft,

ſo geht man mit Recht davon aus, daß
unnötige Qualen und Leiden möglichſt
verhütet werden ſollen. Daher ſoll auch
insbeſondere den Gefangenen kein Leid
geſchehen, und ſie ſollen nicht in den
Kerker geworfen, nicht inÄGegenden verſetzt, ſi

e ſollen überhaupt
nicht anders beläſtigt werden als nach
der Richtung, daß ihnen die Möglichkeit
genommen iſt, ſich am Kriege wieder zu
beteiligen.

Eine Reihe weiterer Beſtimmungen,
wie über Waffenſtillſtand, über Parla
mentäre, ſucht dem Kriege Zügel an
zulegen und ihn a

n gewiſſe Normen

zu binden, wodurch eine möglichſt bal
dige Erledigung gefördert wird.
Merkwürdig iſ

t es, daß der Seekrieg
noch weit zurückgeblieben iſt; während
man im Landkriege das Eigentum der
Privaten ſchont, ſo wird im Seekrieg
das Seevermögen der feindlichen Staats
angehörigen einfach preisgegeben. Die
Kriegsſchiffe können die Handelsſchiffe
der feindlichen Staaten gefangen
nehmen, und auch die Waren, ſofern

ſi
e den Angehörigen dieſes feindlichen

Staates gehören. Früher geſchah das

in noch ſehr brutaler Weiſe. Man ge
ſtattete die privilegierte Seeräuberei,



1360

SK-VDS

SSFIA
YO (G

Z Kullur DerGegenwarT
ZSOZZSISISTA

S
)

(GY

indem Private Kaperſchiffe ausrüſteten,
die eine beſondere Ermächtigung hatten,
feindliche Handelsſchiffe anzurennen und
ihre Habe wegzunehmen, wobei dann
der Kaper entweder alles oder einen
Teil der Beute behalten durfte. Dies
war eine blühende Freibeuterei, die
noch im achtzehnten Jahrhundert die
ſchiffahrttreibenden Länder zu See
räubern machte und eine Schmach für
die Menſchheit iſ

t. Heutzutage iſ
t

e
s

nur noch den Kriegsſchiffen geſtattet,
ſolche Handelsſchiffe aufzubringen, und
auch das muß ſich in gewiſſen Formen
des Rechtes abſpielen: ſi

e

haben die
gefangenen Schiffe als „Priſen“ in
einen Hafen ihres Landes zu bringen,
worauf dann durch ein Priſengericht
entſchieden wird, ob Schiff und Waren
konfisziert werden dürfen oder nicht.
Eine ganz andre Natur hat es, wenn
ein Schiff Konterbande trägt, das heißt,
wenn e

s

einem der kriegführenden Teile
Kriegsmaterial zuzuführen ſucht. Wenn
gegen dieſes Schiff feindſelig vor
gegangen wird, ſo geſchieht es deshalb,
weil es ſelber der feindlichen Macht Hilfe
leiſtet, und deswegen kann hier nicht
nur einem feindlichen, ſondern auch
einem neutralen Handelsſchiff in der
ſchärfſten Weiſe zugeſetzt werden.
Beide Arten vonÄ müſſen darum
wohl unterſchieden werden; die erſte iſt

ein hiſtoriſches Widerrecht, welches all
mählich ſchwinden muß, die letztere aber

iſ
t in der Art des Krieges begründet

und beruht auf dem Satze, daß, wer den
einen kriegführenden Staat unterſtützt,

zu gewärtigen hat, daß ihm der andre
feindlich begegnet. Es kann ſich nur
fragen, was als Konterbande zu be
trachten iſt; dies haben die Völker ſeit
dem achtzehnten Jahrhundert zu be
ſtimmen verſucht. Bald ſollte die Konter
bande nur Waffen, Munition und andern
Kriegsbedarf umfaſſen, bald hat man
auch Gegenſtände hierhergerechnet, die
dem allgemeinen Lebensverkehr dienen,
aber zufällig auch dem Krieg nützen kön
nen, wie zum Beiſpiel Lebensmittel,
Tierfutter, Uhren, optiſche Inſtrumente
und ſo weiter. Meiſt pflegten beim Aus
bruch des Krieges die Völker zur See
darüber genauere Beſtimmung zu geben.

Heutzutage hat die Londoner Konferenz
vom Jahre 1909 die Frage geregelt,
indem ſi

e

zwiſchen abſoluter und rela
tiver Konterbande unterſchied und da
neben eine Freiliſte von Gegenſtänden
aufſtellte, die nicht als Konterbande
erklärt werden dürfen.
Ein wichtiges ſeerechtliches Mittel, um
den Gegner zu ſchwächen, iſt die Blockade,
das heißt die Sperrung der Häfen, und
zwar eine Sperrung nicht nur für die
feindlichen, ſondern auch für die neu
tralen Schiffe. Der Zweck iſ

t der, es

oll dem feindlichen Lande oder wenig
tens einigen Gegenden, zum Beiſpiel
einer Feſtung, die Zufuhr abgeſchnitten
und dadurch das Land geſchädigt wer
den. In dem jüngſten Kriege hatte
insbeſondere Griechenland durch ſeine
Blockade e

s unmöglich gemacht, der
Türkei Kohlen und andre wichtige Gegen
ſtände zuzuführen. Die Blockade muß
ſtreng gehütet werden: ein Schiff, das
gegen die Blockade einfährt, wird er
barmungslos konfisziert, vorausgeſetzt,
daß Ä Einfahrt ſchuldhaft und imBewußtſein der Blockade erfolgt iſt.
Sucht ein die Blockade brechendes Schiff

zu entkommen, ſo kann man ihm nach
eilen und e

s

noch nachträglich der Kon
fiskation unterwerfen; iſ

t

e
s

aber ent
ronnen, dann kann der Blockadefrevel
nicht mehr an ihm geſühnt werden,
und das Schiff iſt künftig frei.
Führt der Krieg zur Unterwerfung
eines Gebietes, ſo wird nicht nur das
Land, ſondern der Staat, der auf dem
Lande angeſiedelt iſt, oder der betreffende
Teil des Staates dem Sieger einverleibt.
Wird ein ganzer Staat einverleibt, dann
hört er auf, in der Reihe der Staaten

zu rechnen, und die Bevölkerung kann
nicht mehr dem Staate angehören,
denn der Staat exiſtiert nicht mehr.
Die Bevölkerung muß daher notwendig
dem ſiegreichen Staate zufallen und
wechſelt alſo die Staatsangehörigkeit
von ſelbſt. Wird aber nur ein Teil des
Staates einverleibt,

ſ

bezieht ſich

dieſer Wechſel nur auf die in dieſem
Teile anſäſſige Bevölkerung; denn der
andre Staat bleibt ja immer noch be
ſtehen, und daher bleibt auch die Mög
lichkeit der Zugehörigkeit zu ihm. Man
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geſtattet es aber ſchon ſeit mehr als
zweihundert Jahren regelmäßig den
Bewohnern dieſes Staatsgebietes, ſich
dieſem Zwang zu entziehen. Dies
nennt man Optionsrecht. Früher muß
ten die Leute, wenn ſi

e

ihre Staats
angehörigkeit nicht wechſeln

wollten,
auswandern, ihre Habe mitnehmen und
ihr Grundeigentum verkaufen; ſpäter
wurde dies dahin gemildert, daß ſi

e

das liegenſchaftliche Vermögen behalten
und auch im Lande bleiben dürfen; nur
ſind ſi

e von nun a
n

nicht mehr An
gehörige des Landes, ſondern Ausländer.
Durch ſtändigen Gebrauch der letzten
zweihundert Jahre hat ſich das Options
recht in der Art eingebürgert, daß es

ſich eigentlich von ſelbſt verſteht.
Schwieriger iſt die Frage der Schulden
übernahme. An und für ſich muß der
ſiegreiche Staat, welcher den andern mit
ſich einverleibt, auch die Schulden über
nehmen; wenn e

r

aber bloß einen Teil
zum Seinigen macht, dann muß eine
entſprechende Schuldenteilung ſtattfin
den, deren Regelung große Schwierig
keiten bereiten kann.
Da der Krieg immer º als eineregelmäßige völkerrechtliche Inſtitution
gilt, ſo müſſen die durch den Krieg
herbeigeführten Anderungen einfach ak
zeptiert werden: ſi

e Ä kraft Rechtenserfolgt, ſolange der Krieg als ein recht
bildendes Element im Völkerleben gilt.

Ein Volk, welches dies nicht anerkennen
wollte, würde ſich außerhalb des Völker
rechts ſtellen. Die Anſchauung der
Franzoſen, als ob Elſaß-Lothringen nicht
vollſtändig zu Deutſchland gehöre, iſ

t

eine ſeltſame Schrulle, die keiner Er
widerung bedarf. Nur mit ſolcher Re
ſignation können überhaupt die Völker
gegenſeitig beſtehen, und die Blutrache
idee, als o

b

ein überwundenes Volk ſich
wiederum erheben müſſe, iſt kulturfeind
lich und führt zu einer ſtändigen Un
ſicherheit und zu unaufhörlichen Beun
ruhigungen unſrer Kulturwelt. Sind
doch ſchon die alten Blutrachevölker zu

der Anſchauung gelangt, daß, wenn ein
geſchworener Friede eintritt, dieſer
heilig iſ
t und unter dem Schutz der
Götter ſteht.

Joſef Kohler
Arena 1912/13 Heft 9
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Er3iehungu Schule

Haushaltungsunterricht
Es gehört nicht zu den durchaus mo
dernen pädagogiſchen Ideen, daß das
Mutterſein eine Kunſt iſt, von der man
ein gut Teil erlernen kann; aber unſrer
Zeit war es vorbehalten, dieſen vielleicht
bedeutſamſten aller pädagogiſchen Gedan
ken (zunächſt einmal theoretiſch) zu Ende

zu denken, und d
a

e
r

ſo überaus klar und
eindringlich iſt, wird e

s ihr wohl auch
vergönnt ſein, ihn praktiſch durchzuführen.
Zu einer Kunſt muß man – nein:
müßte man geboren ſein; aber geboren

zu haben, kann hier nicht genügen, ſo

wenig wie die Tatſache einen, der mit
dem Berechtigungsſchein eines Staats
examens vor ſeine Klaſſe tritt, ſchon zum
berufenen Lehrer macht. Da die Geſell
ſchaft weit mehr Lehrer braucht, als ſi

e

für dieſen Beruf Berufene hervorbringen
kann, hat ſi

e

ſich entſchließen müſſen, die
Unberufenen, die ſich in den Lehrberuf
hineindrängen und deren ſi

e
nicht ent

raten kann, auszubilden ſo gut e
s geht;

und natürlich fallen hier auch die Be
rufenen nicht als Meiſter vom Himmel,
auch ſi

e

müſſen ſich zum mindeſten das
Handwerkszeug lernend aneignen – und

a
ll

dies trifft genau auch für den „Beruf“
der Mütter zu.
Es iſt überaus intereſſant und charak
teriſtiſch, wie ſich dieſe pädagogiſche Idee
aus kleinen, faſt nebenſächlichen Anfängen
zur Klarheit durchgerungen hat. Zunächſt
war man weit davon entfernt, an die im
eigentlichſten Sinne „mütterlichen“ Fähig
keiten, die nämlich, die ſich direkt aufs
Kind beziehen, zu denken; vielmehr ſtand
im Hintergrund aller darauf hinzielenden
Erwägungen etwa das Ideal der Haus
älterin, die gut kochen können ſoll, die
parſam zu wirtſchaften verſteht, ein
wenig von Hygiene weiß und ſchön ſauber
hält. Man hatte wohl auch ſchon das
Bewußtſein von der Wichtigkeit dieſer
Dinge und verlangte, daß ſi

e

dem Schul
plan eingefügt würden; man verlangte
es, aber heute erſt fängt dies oft und ſeit
langer Zeit ausgeſprochene Verlangen
an, über den fakultativen Lehrſtoff hinaus

95
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Unterricht in der Schulküche

den obligatoriſchen Unterricht nach und
nach zu gewinnen.
Im Anfang der ſiebziger Jahre des
neunzehnten Jahrhunderts konſtatierte
eine „proviſoriſche Schul- und Unterrichts
ordnung“: es „gehören weibliche Hand
arbeiten und Haushaltungskunde zu den
Ändigen Unterrichtsgegenſtänden für
Mädchen“. Dann folgt ein ins einzelne
ausgearbeiteter Plan für die Verteilung
dieſes Lehrſtoffs in den Oberklaſſen; zum
Beiſpiel: „Belehrung über die wichtigſtenÄ nach ihrem Urſprung, ihrer
Beſchaffenheit und nach Ä Preis. . .“Aber ein paar Jahre ſpäter ſagt der
Normallehrplan von 1874: „Die Haus
haltungskunde tritt als ſelbſtändiger Gegen
ſtand nicht auf. . .“ und „im übrigen iſ

t

in den Realien eingehende Rückſicht zu

nehmen. . .“ Die definitive Schul- und
Unterrichtsordnung von 1905 bleibt dabei,
aber eine Spur des neuen Geiſtes zeigt
ſich doch darin, daß ſi
e beſtimmt, wo Ge
legenheit ſei, den Oberklaſſen zu ermög
lichen, „an den Beſchäftigungen und
Spielen eines Kindergartens teilzuneh
men, und wo Schulküchen eingerichtet

ſeien, auch am Kochunterricht“. In
zwiſchen alſo war e

s ſoweit gekom
men, daß mancherorts „Schulküchen“
eingerichtet wurden, als eine Folge pri
vater Beſtrebungen auf dieſem Gebiet;
beſonders die eifrige Propaganda der
„Geſellſchaft für Verbreitung von Volks
bildung“ rief zu Ende der achtziger Jahre
eine Reihe von „Haushaltungsſchulen“
ins Leben. Aber man darf nicht vergeſſen,
daß in dieſer erſten Epoche der Gedanke
des Haushaltungsunterrichts noch ganz
dem Ideenkreis der Armenpflege ange
hört; man wollte den Kindern der Ar
beiterbevölkerung, wo Mann und Frau
ihre Zeit dem Erwerb opfern müſſen,
gleichſam die Mutter erſetzen – denn
natürlich iſ

t

die Mutter die „geborene“
und von Rechts wegen allein berufene
Lehrerin in ſolchen Künſten.
Die Haushaltungsſchulen bürgerten ſich
bei uns langſam ein, während die wohl
habenden Familien ſich gewöhnten, ihre
höheren Töchter auf ein Jahr in ein
„Penſionat“ zu ſchicken, damit ſi

e ſich
und ihren zukünftigen Männern Haus
frauentugenden erwürben; wenn ſi

e zu
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rückkamen, trugen ſi

e lange Röcke, ſtatt
des Zopfes eine hohe Friſur, ſie pflegten
(ſie pflegten es noch!) einen fremden Dia
lekt zu ſprechen, und die Hauptſache: ſi

e

hatten nun ein Buch mit eigenhändig
geſchriebenen Kochrezepten – allerdings
nur für Vorſpeiſen und Nachſpeiſen. Und
die Schulen entledigten ſich ihrer Pflich
ten, indem ſi

e

alſo zunächſt die Haus
haltungskunde in den Rahmen der andern
obligatoriſchen Unterrichtsfächer hinein
ſteckten: in der Deutſchſtunde ſollten die
Mädchenſchullehrer etwa jene Leſebuch
abſchnitte beſonders durchnehmen, die
häusliche Gegenſtände behandeln, und e

s
wurde dann auch ein Leſebuch eigens für
Mädchen zuſammengeſtellt mit Stücken
wie: „Der Segen guter Hauswirtſchaft“,
„Im Keller“, „Der Staub“, „Unſre
Nahrungsmittel“, „Was iſt leicht verdau
lich“ und ſo weiter. Ferner ſollte im
Deutſchunterricht der Aufſatz– hauswirt
ſchaftlichen Zwecken dienlich ſein, und der

Rechtſchreibeunterricht mußte ſchwierige

Worte aus dem gleichen Kreiſe bevor
zugen. Der Rechenunterricht hatte natür
lich die Haushaltsbuchführung zu üben,

die Naturgeſchichte beim Kapitel „Menſch“
war als „Hygieneſtunde“ gedacht, das
Kapitel „Pflanze“ lehrte von Obſt- und
Gemüſebau und die Chemie war eine
Nahrungsmittelkunde . . .

Aber in den neunziger Jahren ging man

in Deutſchland daran, zunächſt in der
Form von Kochkurſen die Praxis auch in

dieſen Unterricht einzuführen, d
a

und
dort entſtanden als „Unterrichtszimmer“
„Schulküchen“ für die Oberklaſſen der
Gemeindeſchulen: zuerſt in Zwickau 1889,
1890 folgte Chemnitz und 1893 erſt Berlin.
In London dagegen gab e

s

ſchon ſeit
1875 außer dem Kochunterricht auch den
Waſchunterricht, und zwar für elf- bis
dreizehnjährige Schulkinder.
Wir ſind in Deutſchland noch lange

nicht ſo weit, daß auch nur dieſe Anfänge
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einer eminent bedeutſamen pädagogiſchen
Idee durchgedrungen wären; während
dieſe Anfänge im Begriff ſind, ſich durch
zuſetzen, iſ

t
die Idee ſelbſt zu ihrem

eigentlichſten Weſen durchgedrungen, in
dem ſi

e

ſtatt „Haushälterin“ „Mutter“ ſetzt
und in ihren Zielen a

n

das Kind denkt –
ſtatt a

n

denMann. Statt „Haushaltungs
unterricht“ heißt e

s nun „Säuglings
pflege“.

Dr. Ernſt Guggenheim

DDDDDDWETFsDDDDDC) LCDDLIL)

Kennt die Tierheit das Laſter?–
Verſuchen wir zunächſt eine Definition
des Begriffes. Ganz allgemein geſprochen
hat die Natur auf die Befriedigung aller
auf die Erhaltung des Individuums oder
der Art gerichteten Triebe den Preis
eines Luſtgefühls geſetzt. Das primitiv
natürliche „Glück“ iſt eben das aus der
Abſtellung dieſer normalen Begierden

#

ergebende Differenzgefühl. Solange
ich die Wunſchſtillung im Rahmen des
von der Natur. Gebotenen, für die Er
haltung des Ichs oder der Art Notwen
digen bewegt, werden wir nicht von
Laſter ſprechen können. Dieſes beginnt,
wenn an ſich erhaltungsmäßige Aktionen

in einer für den Organismus oder die
Art nicht notwendig nützlichen, ſondern
überflüſſigen oder gar ſchädlichen Weiſe
ausgeführt werden; wenn das Nahrungs
mittel zum Reiz- und Genußmittel,
wenn die poeſieverklärte „Liebe“ zu –
etwas anderm wird.
Verweilen wir zunächſt bei den „Er
nährungslaſtern“. Wir alle wiſſen da
von, beſonders zur ſchönen Weihnachts
zeit, manch heiteres und manch trübes
Lied zu ſingen. Relativ harmlos er
ſcheint zunächſt das bloße Quantitäts
laſter, inſofern e

s

eine übernatürliche
Steigerung der zugeführten, a

n

ſich

normal beſchaffenen Nahrungsmenge
bedeutet. Es handelt ſich um jenes
Sichübereſſen, das uns Menſchen ja

allen nur zu wohlbekannt iſt und das,
gewohnheitsmäßig betrieben, eine erheb
liche Gefahr für den Organismus be
deutet und geradezu eine Art Kultur

krankheit unſrer bemittelten Klaſſen dar
ſtellt. Daß e

s bei gewiſſen Tieren
(hundeartigen Raubtieren und andern
Gelegenheitsfreſſern) im normalen Er
nährungsprogramm der Natur begründet
ſein kann, ſetzten wir in einem der
letzten Artikel auseinander. – Weit be
denklicher liegen die Verhältniſſe, wenn
dem Organismus eine neue, von den
normalen feſten und flüſſigen Nährſtoffen
ſpezifiſch verſchiedene Subſtanz zugeführt
wird, die für den Körper von keinem
oder nur ſehr bedingtem Nutzen, dafür
aber von ſchädlichen Nebenwirkungen
für den Organismus begleitet iſt. In
dem großen Heer der Genuß- und Reiz
mittel ſtehen von alters her diejenigen
Stoffe als falſche Freunde der Menſch
heit obenan, die das Nervenſyſtem be
einfluſſen und als Narkotika bezeichnet
werden; Nikotin, Koffein, Opium, vor
allem der vielgeliebte Ä gehören

hierher. Dafür, daß der Menſch ſi
e in

gewiſſem Sinne für ſeine ausſchließliche
„Errungenſchaft“ gegenüber der Tierheit
hält, mag das alte Lied aus alkohol
freudigen Jugendtagen als Beweis gel
ten, jener ſchöne Vers, der die Leute
verhöhnt, die Waſſer trinken „wie das
liebe Vieh“.
Die mediziniſche und die kulturgeſchicht
liche Seite unſrer Fragen kann uns hier
nicht intereſſieren, d
a wir uns eine
vergleichend-biologiſche Betrachtung zur
Aufgabe gemacht hatten. – Bekannt iſt
zunächſt, daß Tiere, die im engen Konnex
zum Menſchen ſtehen, beſonders unſre
höherſtehenden Haustiere, leicht an Nar
kotika zu gewöhnen ſind: die bier
trinkenden Korpshunde, die Rennpferde,
die mit Alkohol ſtimuliert werden, der
dreſſierte Menſchenaffe, der, fraglos nicht
ohne eine gewiſſe Genußempfindung,
ſeine Zigarette raucht und ſeinen Kaffee
trinkt, auch die trunken gemachten Stiere,
die gewiſſe indiſche Völkerſchaften mit
einander kämpfen laſſen, ſind hier zu

nennen. Ein beſonderer Liebhaber des
Alkohols dürfte der Elefant ſein; Tatſache
iſt, daß indiſche Mahauts den klugen
Rieſen, ſe

i

es, um ſi
e

zu beſonders
ſchweren Arbeiten willfährig zu machen,

ſe
i

es, um ſi
e

zu belohnen, große Por
tionen alkoholgäriger Zuckerrohrmaiſche,
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in Rum getränktes Brot und ähnliches
verabreichen. Auch das Kaunarkotikum
Bethel wird gern genommen.
Im Vordergrunde unſers Intereſſes
müſſen jedoch ſolche Fälle ſtehen, wo
Tiere von Natur, ganz ohne Zutun des
Menſchen, ſich echter Reizmittel bedienen.
Auffallenderweiſe müſſen wir ziemlich
tief in die Tierreihe hinabſteigen, um
dem erſten wahren Laſter in dieſem
Sinne zu begegnen. Und merkwürdig:
wo wir dieſes in zweifellos deutlicher
Form finden, da iſ

t

e
s mit hoher Kul

tur und mit echter – Gaſtfreundſchaft
gepaart. Der ganze Wirbeltierſtamm
kommt für unſer Problem nicht in
Frage; erſt die wundervollen Staaten
der Inſekten, jene in der Populärbiologie

ſo berühmten Sozialverbände der Amei
ſen, deren Ackerbau,
Viehzucht, Kriege und
Sklavenjagden in
mancher Hinſicht wohl
als Parallele zu

menſchlichen Verhält
niſſen betrachtet wer
den dürfen, erſt dieſe
prächtigen Kleinbür
ger unſers Planeten
beweiſen, daß der
Menſch nicht den
zweifelhaften Ruhm
beanſpruchen kann, das einzige laſterbe
gabte Weſen zu ſein.
Die Ahnlichkeit mit menſchlichen Sozial
zuſtänden geht ſogar noch weiter; denn
das mit Gaſtfreundſchaft gepaarte Laſter
bringt auch dem Ameiſenſtaat ſchwere
Gefahren, ja es kann ſogar deſſen ganzen
Beſtand bedrohen. Die gefährlichen Gäſte
ſind mannigfacher Art; wir möchten nur
den Fall betrachten, wo, im Vergleich

zu den Ameiſenwirten, rieſenhafte Käfer

Ä Rolle
ſpielen; Käfer, die unter der

ſonſt mit Todesmut verteidigten Ameiſen
brut große Verwüſtungen anrichten,
dieſe direkt verſpeiſen oder auch durch
Ablage ihrer Eier in die Ameiſenlarven
zugrunde richten. Daß dieſe Räuber im
Kulturſtaat nicht nur geduldet, ſondern
ſogar ſorgſam gehütet und vielfach von
den Ameiſen ſogar noch „extra“ verpflegt
werden, hat ſeinen Grund darin, daß ſi
e

ihren Wirten an beſonderen, mit Duft

Transport eines Ameiſengaſtes
beim Umzug.

haaren (in unſrer Abbildung: h) bedeckten
Körperſtellen ein Reizmittel in Geſtalt
einer als angenehmes Narkotikum wir
kenden Drüſenausſonderung bieten, an
der ſich die Ameiſen mit großer Gier
erquicken – wie der pflichtvergeſſene
Familienvater a

n

der Schnapsflaſche.

Den Gipfel des natürlichen Raffinements
aber möchte man darin erblicken, daß
die großen Kulturſchmarotzer durch Ver
breiterung und Umgeſtaltung ihrer Fühler
enden ſich gewiſſermaßen Transport
organe zugelegt haben, a

n

denen ſi
e

bei den häufigen Umzügen von ihren
winzigen Wirten angepackt und zu deren
Unheil in jedes neue Neſt mittrans
portiert werden.
Gibt es ſomit ohne alle Frage in der
Tierheit Vergleichsmomente zum menſch

lichen Ernährungs
laſter, ſo darf es nicht
wundernehmen, daß
auch das Sexuallaſter– deſſen breitere Er
örterung ſich hier ma
türlich verbietet –
nicht ohne echte Paral
lelen im Tierreich iſt.
Peinliche Szenen in

unſern zoologiſchen

Gärten beweiſen den
ſchlimmen Effekt der

Gefangenhaltung auf hochorganiſierte,
intelligente Tiere; auch der innige An
ſchluß a
n

unſre Kultur und der damit
verbundene Ausfall vieler ſonſt für den
Lebenskampf notwendigen Anſpannung
ſcheint bei unſern höchſten Haustieren in

ähnlicher Richtung zu wirken. Erwähnt
muß ſchließlich werden, daß auch jene
Sexualverirrung, die wir gemeinhin als
ganz ausſchließliches Produkt menſchlicher
und beſonders großſtädtiſcher Überkultur
anſehen, die Homoſexualität, jetzt in frag
los ſicherer Form auch bei ziemlich
niedrig ſtehenden Tieren nachgewieſen
iſt, wie e

s Arbeiten von Féré, Karſch
und in neueſter Zeit eine vorzügliche Ab
handlung Bluncks dartun.

H.

Nach Eſcherich

Wir möchten nicht verſäumen, hier
ganz kurz auf ein Werk hinzuweiſen,
das in unſrer allem Myſtiſchen ab
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gewandten, ſtreng „real denkenden“ Zeit
eine exzeptionelle Erſcheinung auf dem
Büchermarkt bilden dürfte. (Profeſſor
Dr. L. Staudenmaier, Die Magie als
experimentelle Naturwiſſenſchaft, Leipzig
1912.) Die Arbeit, die fraglos für das
Verſtändnis gewiſſer an der Grenze des
Pathologiſchen ſtehender pſychiſcher Vor
gänge und Erſcheinungen, die im Kultur
leben vergangener Zeiten eine große und
oft eine entſetzliche Rolle ſpielten, von
roßer Wichtigkeit iſ

t,

und deren VerÄ die gefährlichen und mißlichen
Probleme mit hohem wiſſenſchaftlichem
Ernſt behandelt, dürfte jedoch nur einem
reifen und ſehr urteilskräftigen Leſer zu
empfehlen ſein, der mit ſeinen eignen
„Nerven“ im tiefſten Frieden lebt.

Dr. Wilhelm Berndt

Moorkultur

Ein Flächenraum von 2 300 000 Hektar,
das heißt ein Gebiet von der Größe
Württembergs, liegt heute noch als un
kultivierte Wüſte inmitten der deutſchen
Grenzen. Der Hauptteil entfällt auf die
der deutſchen Nordſeeküſte zunächſt liegen
den Provinzen Preußens und auf Olden
burg. Aber auch in Schleswig-Holſtein

a
n

der deutſchen Oſtſeeküſte bis herauf
nach Memel, im Binnenlande a

n der
nördlichen Grenze Poſens und im ſüd
lichen Bayern d jene im wahrſten
Sinne des Wortes öden Flächen anzu
treffen, auf denen keine Bäume, kein
Strauch gedeiht, deren Gräſer kein Vieh
annimmt, die alſo vollkommen nutzlos
für Menſch und Vieh und Pflanzenwelt
daliegen.

Das ſind die Moore, Gebiete, die die
Mehrheit des deutſchen Volkes nur aus
der Dichtung kennt, von deren entſetzlich
troſtloſem Anblick ſich aber die wenigſten
eine rechte Vorſtellung machen können.
Man ſollte e

s

nicht für möglich halten,
daß eine große Kulturnation derartig
völlig ungenutzte Landſtriche in ſo un
geheurer Ausdehnung noch hat, zumal in

einer Zeit, wo ſi
e über das Weltmeer
ſtreift, um in fernen Erdteilen Wüſten

neu der Kultur zugänglich zu machen.
Mit Recht hat ſchon Teichmüller in ſeinem
großen Vortrag über dieſes Thema in

Leipzig auf dieſen Widerſpruch hinge
wieſen.
Neu iſ

t

der Gedanke, die Moore zu

kultivieren, ja nicht. Schon Friedrich der
Große hat ihn gehabt und teilweiſe auch
durchgeführt, aber ſeine Epigonen haben
die Bedeutung dieſes Kulturwerkes nicht
erkannt und haben e

s

daher liegen laſſen.
In unſerm Nachbarſtaat Holland iſt man
eifriger geweſen, hier liegt der Beweis
ſchon vor, daß e

s raſtloſer menſchlicher
Arbeit möglich iſt, die Moore in brauch
bares Ackerland zu verwandeln. Aber
wenn wir die bisher in Preußen im acht
zehnten Jahrhundert und in Holland
durch Generationen hindurch fortgeführ
ten Bemühungen betrachten, ſo kommen
wir zu der Überzeugung, daß die ange
wendeten Mittel zu der Größe der Auf
gabe in einem rechten Mißverhältnis
ſtehen. Winzige Bruchteile im Verhältnis
zur Geſamtfläche ſind mit relativ ſehr
großem Kraftaufwand erobert worden.
Erſt in allerneueſter Zeit iſt man durch
eifriges Studium der Frage, durch ſyſte
matiſche wiſſenſchaftliche Unterſuchungen
und durch die Entdeckung der techniſchen
Hilfsmittel und ihre zweckmäßige An
paſſung und Anwendung dahin gekom
men, die Moorkultivierung in größerem
Maßſtab in Angriff zu nehmen. Ehe ich
davon jedoch dem wißbegierigen Leſer
etwas erzähle, wobei ic

h

mich im weſent
lichen auf den ſchon zitierten Vortrag
ſtützen werde, will ich einige Worte über
die Beſchaffenheit des Moores ſelbſt
voranſtellen.
Moor nennt man Gebiete, in denen
Überreſte abgeſtorbener Pflanzen einem
merkwürdigen, noch nicht völlig auf
geklärten Zerſetzungsprozeß anheimge
fallen ſind, den man wohl nach dem
Endprodukt auch vertorfen nennt. Für
das Vertorfen iſ

t zweierlei nötig: reichlich
Waſſer und Kühle des Klimas. Im
Gegenſatz zu dieſem Vertorfen ſteht das
uns allen bekannte Verfaulen oder Ver
erden, das heißt die Rückverwandlung
der organiſchen Beſtandteile der Pflanzen

in anorganiſche, mineraliſche.
Man kann ſich die Entſtehung etwa ſo
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Elektriſcher Pflug im Torf

(Aus der Elektrotechniſchen Zeitſchrift, 1912)

vorſtellen, daß in einem Gewäſſer die ſich
reichlich bildenden Waſſerpflanzen ab
ſterben und unterſinken und unter dem
Waſſer unter Abſchluß der Luft vertorfen.
Langſam füllt ſich das Gewäſſer, bis
ſchließlich das Gewäſſer ausgefüllt iſt.
Da der Torf aber keine feſte Maſſe iſt,
ſondern ein Gewirr von Wurzeln, Enden
und dergleichen, ſo iſ

t

das Ganze mehr
einem in allen Poren mit Waſſer an
gefüllten Schwamm zu vergleichen.
Moore, die ſo weit fortgeſchritten ſind,
nennt man Niedermoore. Auf dieſen
bildet ſich nun aber mit der Zeit ein
weiterer Pflanzenwuchs, Moos, Woll
gras und ähnliches, dazwiſchen auch
einige Birken und Kiefern. Dieſe ſtürzen
dann wieder um, werden von dem
feuchten Moos überwuchert und vertorfen
ebenfalls. Allmählich wächſt auf dieſe

Weiſe das Moor in die Höhe, bildet Hügel,
wobei die Mooſe dafür ſorgen, daß die
Feuchtigkeit der Niederſchläge feſtgehalten

und der weiteren Torfbildung nutzbar ge
macht wird. Dann kommen wir ſchließlich

zu den ſogenannten Hochmooren. Auf
der Oberfläche iſ

t
ein ſolches mit Gräſern

bedeckt, die aber wegen ihres ſauren Ge
ſchmacks, der auf die Bodenbeſchaffenheit
zurückzuführen iſ

t,

unverwendbar ſind.
Graben wir nach, ſo kommen wir zu
nächſt auf jüngere Pflanzenüberreſte, die
erſt wenig vertorft ſind und die man
„weißen Torf“ nennt; unter dieſem liegt
eine Schicht ſtark vertorfter Pflanzenreſte:
der ſchwarze Torf, den man bei der Ver
wertung in erſter Linie im Auge hat.
Unter dieſem finden wir dann in der
Regel reinen Sandboden. Die durch
ſchnittliche Dicke der Torfſchicht beträgt

Fertig koloniſiertes Moor (Oſtfriesland)
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dabei in Deutſchland drei bis vier Meter
ſchätzungsweiſe. Stechen wir ein ſolches
Stück ſchwarzen Torfes heraus und unter
ſuchen es, ſo finden wir, daß es zu etwa
90 Prozent ſeines Volumens aus Waſſer
beſteht und nur ungefähr 10 Prozent feſte,
das heißt als Brennſtoff oder ſonſtwie
verwertbare Beſtandteile enthält.
Dieſer enorme Waſſergehalt bildet in
jeder Beziehung das große Hindernis für
die Ausnutzung. Dieſer Waſſergehalt
macht das ganze Land ſchwammig weich,
daß jeder ſchwerere Wagen einſinkt, dieſer
große Waſſergehalt macht die Verwen

Man hat ſich von jeher lieber einer ſyſte
matiſchen Entwäſſerung bedient, das heißt
ein Syſtem von Kanälen und Gräben
angelegt und dieſe mit einem benachbarten
Fluß in Verbindung gebracht. Dann ſinkt
allmählich der Waſſerſtand, es entſtehen
beſiedlungsfähige Flächen, deren Boden
nach Beackerung und künſtlicher Düngung
gut ertragsfähig gemacht werden kann.
Hieran knüpfen die neueſten Methoden
jetzt an. Was ſie von den früheren unterÄ ſind die techniſchen Hilfsmittel,
die ein ungleich raſcheres Fortſchreiten
der Arbeiten unter gleichzeitiger be

deutender Ver

_ –

minderung der
Koſten möglich
machen, ſo daß

e
s jetzt möglich

erſcheint, in ab
ſehbarer Zeit den
größten Teil der
deutſchen Moore
als fruchtbares
Kultur- Und

Wohnland zu ge
winnen.
Ich ſagte ſchon,
der ſchwarze Torf

iſ
t

ein Brennſtoff,
aber ein ſolcher,

der wegen ſeines
Waſſergehaltes

Torfſchuppen keinen weiten
(Aus der Elektrotechniſchen Zeitſchrift, 1912) Transport ver

trägt, weil e
r

dung des Rohproduktes als Brennſtoff
unmöglich und erhöht bei jedem Trans
port das tote Gewicht ganz ungemein,
und dieſer hohe Waſſergehalt in Verbin
dung mit den chemiſchen ſauren Beſtand
teilen des Bodens macht jede Verwendung
des Bodens zu landwirtſchaftlichen Zwecken
unmöglich.

Die Moorkultur iſ
t

alſo eigentlich eine
große Entwäſſerungsaufgabe. Es gilt die
ungeheuren Schwämme auszuquetſchen.
Eine ſehr oberflächliche Methode, den
Boden vorübergehend für den Ackerbau
nutzbar zu machen, beſtand darin, daß
man die Pflanzen auf der Oberfläche
anzündete und ſo in Aſche verwandelte.
Dieſe Brandkultur iſ
t wegen ihrer kurzen
Lebensdauer wieder aufgegeben worden.

dann zu ſchwer iſ
t

im Verhältnis zu

ſeiner Heizfähigkeit. Der ſchwarze Torf
kann aber nach den neueſten Fortſchritten
nicht nur verbrannt, ſondern auch vergaſt
werden, genau ſo wie Braunkohle, Stein
kohle oder Holz.
Mit andern Worten: der Torf kann
zum Heizen von Dampfkeſſeln benutzt
werden, die uns Dampfmaſchinen treiben,
oder zum Betrieb von Generatoren, die
uns Gas für Gasmaſchinen liefern. Der
Torf kann in Kraft umgeſetzt werden.
Aber er iſt nur a

n Ort und Stelle und
allernächſter Umgebung gegenüber der
Kohle konkurrenzfähig, eben wegen ſeiner
hohen Transportkoſten.
Der Torf muß alſo, wenn wir wirt
ſchaftlich vorgehen wollen, a

n Ort und
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Stelle verheizt
werden. Man
müßte alſo kraft
verbrauchende In
duſtrien mitten in
das Moor hinein
verpflanzen? Das
Wäre möglich,
wenn man auf die
ſem Boden große
Städte errichten
könnte. Aber das
geht nicht. Und
da kommt uns wie
der die Elektrizität
zu Hilfe. Wir ſetzen
mitten in das Moor
ein Elektrizitäts
werk und leiten
dann den erzeug
ten Strom durch
dünne Drähte wei
ter über das Land
nach Städten und
Dörfern auf einem
„feſten Grund und
Boden“, die Ver
wendung dafür
haben. Gleichzeitig
aber, und darin
beſteht das Wert
volle der Methode,
benutzen wir einen
Teil dieſer elektri
ſchen Kraft zur
Gewinnung des
Torfes ſelber und
zur Umwandlung
derFlächeninacker
baufähiges Land.
Die erſte größere
vorbildliche Anlage
dieſer Art iſt im
Wiesmoor zwi
ſchen Emden und
Wilhelmshavener
richtet worden.
Hier iſt ein gro
ßesMaſchinenhaus
errichtet worden,
dem eine kleine

Kolonie angeglie
dert wurde. Etwa
4000 Kilowatt

- 1.

(9)
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können hier erzeugt werden. Den Antrieb
bilden Dampfmaſchinen, deren Keſſel mit
beſonders konſtruierten Feuerungen aus
gerüſtet worden ſind. Es hat viel Mühe
gekoſtet, bis man dabei zu befriedigenden
Ergebniſſen kam, denn größere Erfah
rungen lagen nicht vor; im übrigen
Deutſchland war ja noch kein größeres
Werk auf die Idee gekommen, ſeine
Keſſel mit Torf zu feuern, und das iſt ein
eigenartiges, widerſpenſtiges Brennmate
rial.
So wie der Torf aus der Erde kommt,
konnte e

r überhaupt nicht verwendet
werden, dazu war er viel zu naß. Man
ging dann ſo vor, daß man zunächſt von
Hand aus einen kleinen Graben zog, ſo
daß in unmittelbarer Nähe der Boden
etwas trockener und feſter wurde, ſo daß

e
r Maſchinen tragen konnte. Dampf

maſchinen verſanken auch dann noch, aber
leichtere elektriſche Maſchinen ließen ſich
aufſtellen. Und nun konſtruierte man
beſondere Bagger, die den Torf heraus
hoben, zunächſt in breiiger Form. Dieſer
Brei wurde dann in der Nachbarſchaft auf
einigermaßen trockenem Boden ausge
breitet und hier von der Luft allmählich
etrocknet. Sobald e

r

feſt genug war,
nitt man Stücke, ſogenannte Soden,
und dann ſchichtete man die Stücke in

Haufen, bis ſie mehr und mehr zuſammen
ſchrumpften und nur etwa 30 Prozent
Waſſer noch enthielten, dann erſt können

ſi
e

zum Keſſelhaus gebracht und hier ver
feuert werden.
Alle dieſe Arbeiten wurden urſprünglich
Zum großen Teil von Hand gemacht, aber
nach und nach hat man gelernt, Spezial
maſchinen zu konſtruieren, die die Hand
arbeit erſetzen und ſchneller fertig werden.
Das Zerſchneiden des Breis, das Auf
werfen der halbgetrockneten Soden ge
ſchieht ſchon auf dieſe Weiſe. Hat man
dann den Kanal ein Stück fertig, ſo daß
auf beiden Seiten eine ſtärkere Ent
wäſſerung ſtattgefunden hat, dann geht
man zur Anlage von Wegen über und zur
eigentlichen Vorbereitung des zunächſt
ſtehenbleibenden Moorbodens für die
Landwirtſchaft.
Ein elektriſcher Pflug und eine elektriſche
Egge treten in Tätigkeit und machen das
Land urbar und ſchließlich durch Zuſatz

von Dünger fruchtbar. Es werden kleine
Kolonate gebildet, ein Stück, wo das
Haus hinkommt, wird bis auf den Sand
boden abgegraben und eine Bauern
familie dort angeſiedelt, die dann einer
ſeits Landwirtſchaft treibt, anderſeits
nach und nach den ſchwarzen Torf ab
gräbt und als Brennmaterial an das
Elektrizitätswerk verkauft.
Für die Technik gab e

s hierbei eine
große Anzahl neuer und ſchwieriger Auf
gaben zu löſen. Schwierig war es, die
Maſchinen ſo leicht zu konſtruieren, daß

ſi
e in dem Moorboden nicht verſinken.

Lokomobilen waren aus dieſem Grunde
nicht verwendbar. Schwierig war auch
die Verlegung der Hochſpannungslei
tungen, das heißt die Befeſtigung der
Maſten in dem weichen Boden. Große
Not entſtand, als eines Tages ein Teil
des Torfes gefroren war und es ſich beim
Verfeuern herausſtellte, daß gefrorener
Torf nicht mehr als Brennmaterial zu

gebrauchen iſt. Kurz und gut, an ſchwie
rigen Aufgaben und unangenehmen Über
raſchungen hat e

s

nicht gefehlt. Aber
heute iſ

t alles glücklich überwunden, und
die vorliegenden zahlenmäßigen Unter
lagen beweiſen, daß e

s in der begonnenen
Weiſe möglich iſt, die Kultur des Moores

in wirtſchaftlicher Weiſe durchzuſetzen.
Der Vollſtändigkeit halber ſe
i

nur noch
erwähnt, daß außer der eben kurz be
ſchriebenen Dampfkraftanlage noch eine
andre Anlage, die mit Torfvergaſung
arbeitet, im Schweger Moor im Be
trieb iſt. Auch dieſe hatte natürlich Kinder
krankheiten zu überwinden. Ob man in

Zukunft den Torf zweckmäßiger ver
brennt oder unter Gewinnung von Neben
produkten vergaſt, iſ

t

eine Frage. Viel
leicht wird die zweite Methode ſich als
die wirtſchaftlichere erweiſen; vorläufig
hat man aber zu der Verbrennung und der
Verwendung von Dampfmaſchinen noch
das größere ÄAber das ſind, wie geſagt, ſekundäre
techniſche Einzelfragen. Wichtig iſt, daß
mit Hilfe der modernen Elektrizitäts
induſtrie die Löſung einer eminent wichti
gen Kulturaufgabe in unſrem Vaterland

in erreichbare Nähe gerückt iſt, ſo daß wir
hoffen können, daß dort, wo heute noch
öde, troſtloſe Ebenen ſich ausdehnen,
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ſchon unſre Enkel und Kinder blühende
Dörfer und Felder durchwandern können,
dem Vaterland zum Nutzen, unſrer tech
niſchen Wiſſenſchaft und Praxis zur Ehre.

Siegfried Hartmann

Wenn man die Frau immer wieder
auf die ſogenannten dienenden Berufe
verweiſt, als da ſind der Beruf der
Krankenpflegerin, der Kinderwartung
und ſo weiter, ſo vergißt man, daß zur
Ausübung dieſer Berufe geradeſo wie zu
der aller andern, ja noch in erhöhtem
Maße, Vorliebe und beſondere Eignung
für dieſe ſpezielle Tätigkeit nötig ſind,
und daß ohne dieſe Anlagen auch dieſe
Berufe nur verſtümpert werden, was
gerade bei dieſen Leiſtungen unabſeh
baren Schaden anrichten kann. Eine
Frau, die ein aufnahmefähiges und auf
nahmebegehrendes Gehirn hat, wird
keinen andern Beruf gut ausfüllen als
den, der ihr geſtattet, eben ihrer Gehirn
anlage gemäß zu wirken. Daß aber die
Frauenbewegung weit entfernt davon iſt,
in ungeſunde, ſchematiſierende Bildungs
beſtrebungen auszuarten, beweiſt die
große Freudigkeit, mit der ſie alles auf
greift, was irgendwie von Stubenhockerei

zu erlöſen vermag. Tanz- und Turn
methoden aller Art (rhythmiſches Turnen
und nordiſche Spiele), Methoden, die
Aſthetik und Hygiene vereinen, deuten
darauf hin, wie ſehr man die Körper
pflege und Körperkultur gerade in dieſen
Kreiſen zu ſchätzen weiß. Der Sport
ſpielt eine wichtige Rolle, und die
Wanderluſt hat ganz beſondere fröhliche
und tüchtige Formen angenommen.

Aber nur weil heute das, was wir
Frauenbewegung nennen, ſchon eine
anerkannte Sache iſt, iſ

t

e
s ſelbſtverſtänd

lich, daß an allen dieſen Beſtrebungen
der Körperkultur Frauen und Mädchen
geradeſo lebhaft beteiligt ſind wie die
männliche Jugend. England und Deutſch
land marſchieren d
a

a
n

der Spitze.
Hingegen will zum Beiſpiel die Frau
der franzöſiſchen Kultur und beſonders

die der höheren Klaſſen vom „Mar
ſchieren“ überhaupt nichts wiſſen. Tou
riſtinnen, die auf ihren Reiſen Bahn
und Wagenverbindungen verſchmähen,
ſind faſt immer Deutſche.
In der deutſchen Frauenbewegun
geht nun ſichtlich das Streben na
einem Lebensberuf für die Frau mit
allem, was zur Tüchtigkeit und Kräf
tigung des Körpers führen könnte, Hand

in Hand. Nur etwas mehr Heiterkeit
und Ungezwungenheit des Gemütes
würden wir bei dieſen ſportlichen Be
tätigungen wünſchen und deren Ver
brämung mit „ethiſchen“, nationalen,
moraliſierenden und gouvernantenhaften

Tendenzen gern vermiſſen. Ein gewiſſerÄ auch die a
n

ſich heiterſten
etätigungen beſchwerender, ja von
Dünkelhaftigkeit nicht ganz freier „Ernſt“
liegt manchmal über Aktionen, die bei
andern Völkern gerade auch die Be
freiung der Seele mit ſich bringen.
So habe ich im Luftbad eine deutſche
Dame die Übungen nach dem Syſtem
der Frau Dr. Menſendick, nackt natür
lich, ausführen ſehen mit einem ſo ernſt
haft verkniffenen Geſicht, einer ſo po
ſierten „Sachlichkeit“ und einer ſo unver
kennbaren Arroganz, daß man nicht
wußte, o

b

man lachen oder ſich ärgern

ſollte. Aber das Beſte an dieſer Be
wegung iſt die Hinwendung der Frauen

zu ſolchen Betätigungen als Beruf.
Unter dieſen Berufen iſ
t jener, der die
Frau wohl am gründlichſten von der
Stubenhockerei zu erlöſen vermag und
eine wahrhaft herzerfreuliche Lebens
arbeit bietet, der der Gärtnerin. Ein
Gewinde von Weinlaub, von einer fröh
lichen Schleife zuſammengehalten, mit
einem Rechen, einer Gießkanne und
einem umgeſtürzten Apfelkorb daneben,
das iſ

t

das Emblem der „Erſten Obſt
und Gartenbauſchule für Frauen gebil
deter Stände in Deutſchland“. Daß
dieſer Beruf gerade für die gebildete
Frau ausgeſtaltet wurde, iſ

t

höchſt be
merkenswert. Wie die meiſten der
neuen Wege, ſo wurde auch dieſer für
die Frauen wieder durch die Frau er
ſchloſſen. Die Gründerin und Leiterin
der Schule zu Marienfelde-Berlin, Dr.
Elvira Caſtner, hat jahrelang dieſen
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Familie dienen, und ſchließlich
ſoll ſie als Mittel, die Geſund
heit zu ſtärken, herangezogen

werden. Als wichtigſtes Ziel
gilt natürlich die Ausbildung
der Berufsgärtnerin. Zu den
Aufnahmebedingungen Ädas Abgangszeugnis der erſten
Klaſſe einer höheren Mädchen
ſchule. Es iſt alſo von vorn
herein der Standpunkt, daß
das neue Berufsfeld für ge
bildete Frauen vorgeſehen iſt,
klar präziſiert. Der volle Kur
ſus iſ

t zweijährig, praktiſch und
theoretiſch, mit Examen und
Abgangszeugnisſchließend. Der
fachwiſſenſchaftliche Unterricht
wird geleitet von Herren des
Botaniſchen Gartens, der Land
wirtſchaftlichen Hochſchule und
andern wiſſenſchaftlichen Hoch

("---- ſchulen Berlins ſowie durchIn den Frühbeeten den Obergärtner der Anſtalt,
die Vorſteherin ſelbſt und deren

Gedanken ausgeſtaltet, um ihn dann Aſſiſtentin. Im ſchriftlichen Examen
auf die glücklichſte Weiſe in Tat umzu- werden Botanik, Phyſiologie, Zoologie,
ſetzen. Im Jahre 1894 hat ſi

e ihre alle Arten der Obſt- und Blumenzucht,
Schule eröffnet, und ſchon 1896
konnte das erſte Examen ab
gehalten werden, a

n

dem Ge
heimer Regierungsrat Pro
feſſor Dr. Wittmack, Profeſſor
Dr. Sorauer, Garteninſpektor
Lindemuth und der jetzige
Direktor der prinzlichen Gär
ten in Glienicke, Herr Vogeler,
teilnahmen.
Die Ziele der Anſtalt ſind
verſchieden. Es ſollen vor
allem Berufsgärtnerinnen und
Gartenbaulehrerinnen ausge
bildet werden; e

s ſoll ferner
gebildeten Frauen Gelegenheit
geboten werden, ein gerade

bei geiſtiger Arbeit ſehr wohl
tuendes Gegengewicht durch
Gartenarbeit in ihr Leben zu

bringen. Ferner ſoll durch die
gebildete Gärtnerin der
vaterländiſche Obſtbau gehoben
und gefördert werden, endlich =
ſoll die Gartenarbeit als An- Das Beſchneiden einer Hecke

- -
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In der Gärtnerinnenlehranſtalt: In den Beeten

Chemie, Düngerlehre, Bodenkunde und
andre, einſchlägige Themen behandelt.
Bienenzucht iſ

t

fakultativ.

" Die Schule iſ
t international und

interkonfeſſionell und beherbergt heute
ſchon Angehörige faſt aller europäiſchen
Staaten ſowie Amerikanerinnen. Ihr

vornehmſtes Ziel iſt es, die ſoziale Aner
kennung der gebildeten Gärtnerin zu er
reichen. Die gebildete Gärtnerin! Iſt

e
s nicht, als o
b

ſich eine neue und gar
liebliche Welt auftäte! Wie ſehr man
bereit iſt, dieſen neuen ſozialen Typus
heute ſchon anzuerkennen, beweiſt die

In der Gärtnerinnenlehranſtalt: Beim Reinigen
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Nachfrage, der das Angebot noch nicht
genügen kann. Beſonders für Land
und Rittergüter, für Sanatorien und der
gleichen werden dieſe zu Gärtnerinnen
herangebildeten Damen verlangt. Nicht
nur vor dem Auge des nüchternen Be
richterſtatters, ſondern auch vor dem der
Phantaſie kann dieſe neue Erſcheinung
beſtehen. Man ſtelle ſich vor, was heute
der alte Gärtner auf einem Landgut
iſt. Und nun waltet an ſeiner Stelle
ein junges Mädchen, das eine gute
Schulbildung hinter ſich hat, das als
Dame zu betrachten iſ

t

und eine geſell
ſchaftliche Stellung in der Familie ein
nimmt. Darauf wird auch von ſeiten der
Anſtalt großes Gewicht gelegt; und e

s
kommt heute noch zu manchem Wechſel
der Stellen, weil die Herrſchaften, die
die Stellen vergeben, noch nicht gelernt
haben, der neuen Hüterin ihres Gartens
den richtigen Platz im Hauſe anzuweiſen.
Anderſeits werden alle übermäßigen An
ſprüche der Damen ſelbſt von der Leitung
zurückgewieſen, und der Hinweis auf ge
wiſſenhafte Arbeit, die ſich ihre Poſition
ſelbſt erobert, fehlt nicht. Das Ver
langen nach Gärtnerinnen iſ

t

heute ſchon
ſehr vielſeitig. Es wurden Stellungen
ausgeboten a

n

verſchiedenen Gartenbau
und Frauenſchulen, Erziehungsanſtalten,
Sanatorien, auf Gütern, Villenbeſitzungen,

a
n Handelsgärtnereien – im In- und

Ausland. Auch für gärtneriſche Bureau
arbeit wurden Damen verlangt, jedoch,

ſo belehrt uns der Bericht, „nur aus
nahmsweiſe iſ

t

eine Gärtnerin geneigt,
der Arbeit im Freien zu entſagen. Zu
weilen kehrt ſi

e

der Berufsarbeit auch
ganz den Rücken, um ſich naturwiſſen
ſchaftlichen Studien zu widmen, wie e

s

mehrere der Damen taten. Eine der
ſelben iſ

t

zurzeit a
n

der Bakteriologiſchen

Station der Landwirtſchaftlichen Hoch
ſchule Berlin als Aſſiſtentin beſchäftigt.“
Auf Grund des Abgangszeugniſſes der
Marienfelder Schule wurden die Ab
ſolventinnen häufig als Hörerinnen an
verſchiedenen Univerſitäten zugelaſſen,
vornehmlich für Botanik, Zoologie, Che
mie, und auch die Immatrikulation iſ
t

zu erreichen. Einige der ehemaligen
Schülerinnen ſind Wandergärtnerinnen
geworden, teils ſelbſtändig, teils von Ver

bänden angeſtellt. Das Gehalt beginnt
auf kleinen Stellen mit 400 Mark und
voller freier Station, aber auch mit 500
und 800 Mark, und Gartenbaulehrerinnen
werden ſogar mit einem Gehalt von
1000 und 1500 Mark und mehr an
geſtellt. An Sanatorien variiert das Ge
halt von 600 bis 1200 Mark; rechnet man
vollſtändige freie Station dazu und die
herrliche Beſchäftigung im Garten, ſo

ergibt ſich das Bild eines Frauenberufes,
wie e

r bis jetzt ſchöner und erquickender
noch nicht in Erſcheinung trat. Die
Gartenbauſchule erregt in hohem Grad
das Intereſſe durchreiſender Fremder
und wird faſt täglich in Augenſchein ge
nommen. Aber auch zum Zwecke der
Stärkung der Geſundheit und des oft
herabgeſtimmten Lebensmutes wird die
Gärtnerei von vielen Frauen erlernt,
die dann als Hoſpitantinnen Aufnahme
finden. Und wir wollen gern glauben,
was der Bericht erzählt, daß nämlich ſo

manche Frauen und Mädchen nervös,
müde und ohne Lebensfreude hinaus
kamen und froh und lebensmutig aus
der Gartenbauſchule ſchieden. Ein wirk
liches neues Glück iſ

t
aber dieſe Tätigkeit

dann, wenn ſi
e als Beruf erwählt wird,

weil dann der Zuſammenſchluß aller
Kräfte beſtimmten Zielen, die Exiſtenz
fragen bedeuten, dient. Und daß e
r

eine ſo hoffnungsvolle Exiſtenz zu bieten
vermag, zeigt, welch ein guter Inſtinkt
dieſe Gründung ins Leben rief.

Grete Meiſel-Heß

Eine der Haupteinzelheiten, aus deren
Zuſammenwirken das Bild des Früh
jahrskoſtüms entſteht, iſ

t

die Form des
Jackenſchoßes, der vorn ſehr ſtark aus
einandertritt und von ſehr verſchiedener
Länge iſt. Manchmal iſt er ganz kurz –
wie a

n

einem „ausgewachſenen“ Klei
dungsſtück ausſehend, und das doppelt

ſo
,

weil dieſes Schößchen immer im er
höhten Taillenſchluß angeſetzt iſt. Das
Ganze ſieht wahrlich nicht viel anders
aus als die Jäckchen, die man auf den
berühmten altengliſchen Porträten, von
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den Knaben getragen, ſieht. Um die Jl
luſion vollkommen zu machen, ſind dieſe
Jäckchen an einzelnen Modellen – aller
dings hochaparter Natur – aus Samt
oder Seide, deren Farbe von jener des
Rockes abſticht.
Die normalſte des allerdings feſchen
Genres von Frühjahrsjacken ſchließt mit
wei bis drei Knöpfen, ihr Schoß teilt
Ä knapp unterhalb des Taillenſchluſſes,
um gegen hinten zu ungefähr die Länge
des gerade herabhängenden Armes zu
erreichen, es iſ

t

dies die Form des „Mode
trotteurs“. Iſt der Schoß bedeutend
länger und vorn markanter auseinander
tretend, vielleicht überhaupt erſt ſeitlich
beginnend oder auch eingekräuſelt, dann
handelt e

s

ſich um eine ausgeſprochene
Phantaſieform, die, man darf es wohl
behaupten, ausnahmslos aus ſeidenem
Material oder vielleicht Etamine oder
Stickereien hergeſtellt wird.
Es wird auch wieder einmal von Boleros
geſprochen, die aus einem vom Rock
abſtechenden Material angefertigt ſind:
für die allgemeine Mode kommen ſi

e vor
läufig nicht in Betracht, ſi

e gehören in

das Reich der Apartheiten, die zum Bei
ſpiel auf der Bühne, auf den Rennen ge
tragen werden. Auch von ihnen kann
man ſagen, daß ſi

e

ſtark a
n das alteng

liſche Koſtümgenre erinnern in ihren
leuchtenden Farben mit den den unteren
Rand manchmal begrenzenden Miniatur
ſchößchen, die ſich meiſt auf die hintere
Partie beſchränken oder manchmal die
Form kleiner, gekräuſelter, doppelt ge
nommener Volants annehmen, die über
dies den typiſchen weißen Umlegekragen
zeigen, ſe

i

e
s

aus Seide, ſe
i

e
s

aus hauch
dünnen Spitzen, die die Zartheit der
echten Malinesſpitzen, Points d'Alençon
und engliſchen Spitzen übertreffen.
Kragen und Revers an den Jacken
zeigen ausgeſprochen die Tendenz, breit
ZU Ä – wenn ſie ſchmal gehalten ſind,
geben ſi

e

der Jacke einen ganz andern
Charakter – und aus einem vom Grund
ſtock der Jacke abſtechenden Material, das,
wo es ſich um das wollene Trotteurkleid
handelt, geſtreift oder kariert iſt, auch zur
Ausarbeitung der Manſchetten Verwen
dung findet, und den Rock bildet, der
ſeinerſeits dann wieder Paſſepoils oder

einen Streifen oder irgendeinen Aufputz
aus dem glatten Material aufweiſt. Die
Mode hat augenblicklich ſo viel Intereſſe
für das Verarbeiten zweier verſchiedener,
aber doch zueinander paſſender Gewebe,
daß die Stoffabrikation darauf Rückſicht
nimmt und zwei zueinander paſſende
Stoffe, von denen der eine glatt, der
andre gemuſtert iſ

t,

in den Handel bringt,
ſonſt würde e

s wohl oft auf große Schwie
rigkeiten ſtoßen, zwei in der Grundfarbe
zueinander paſſende Stoffe zu finden.
Da ſind vor allem einmal die vielen
Nuancen, die ſich um den bekannten Ton
von „covert-coat“ gruppieren; ſi

e neigen

mehr nach Grün oder mehr nach Gelb
hinüber, und dieſes Moment iſ

t ſpeziell
zu betonen als eine Originalität der

Saiſon. Wir ſehen dieſe gelben Stoffe
nicht nur in

den Muſterkol
lektionen, ſon
dern bereits von
den großen Pa
riſer Lieferan
ten origineller
Tailleur

koſtüme verar
beitet, und zwar
ſind e

s „wheep
cord“ - Stoffe,
die faſt orange
oder ſchwefel
gelb ſind, mit
dazu paſſenden
geſtreiften oder
verſchwommen
karierten Stof
fen, zu denen
ſich der gelbe

Grundton Weiß
und Schwarz
vereint. Das
alſo – dieſer
gelbe Ton –

iſ
tÄ eine V

Originalität der zANWZ->Ä anZU- RIS
ſprechen. Zu -

einem ſehr hüb- Nachmittagstoilette aus
ſchen Effekt dunkelblauer Charmeuſe
führt dieſelbe mit langer Jacke aus
Muſterausfüh- gleichfarbiger Charmeuſe
rung in mittle- mit bunten Arabesken
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rem Blau als Grundton. Im allge
meinen wird jedoch das blaue Koſtüm
in dieſem Frühjahr zurücktreten neben
jenem aus „covert-coat“ und, wie geÄ all jenen andern, die ſich farblich
um dieſes gruppieren, alſo auch ſolchen,
die mehr nach Grau hinüberſpielen.
Hier ſind es nicht nur die diagonal ge
rippten „wheep-cord“-Stoffe, ſondern
auch die ripsartig gerippten ausgeſproche
nen Modeſtoffe, die neben ſtreng tailleur
mäßigen auch mehr nach dem Phantaſie
genre neigende Koſtüme ergeben. Die
Ripsſtoffe – am beſten beſchreibt man
ſie, wenn man ſagt, ſi

e

ſehen aus wie
breit gerippter Piqué – ſind ein großer

mittelModeartikel in dunkeln, und
hellen Nuancen, ja ſo
gar in Weiß. Hier
gibt e

s mit dieſer rips
artigen Oberfläche ſo
gar einen Trikotſtoff,
der, waſchbar, ſpeziell

für Sportbluſen geeig
net iſt, denn e

r

iſ
tdehn

bar und dabei von ſehr
hübſchem Außeren.
Sollen nun noch
einige nähere Details,
das Koſtüm betreffend,
erwähnt werden, ſo

muß die große Vorliebe
hervorgehoben werden,
gürtelartige Arrange
ments auf den Jacken
anzubringen, und zwar
ſolche, die nicht rings
um die Taille laufen,
ſondern ſchon a

n

den
Bruſtnähten enden,

oder auch, wie wir e
s

ſchon lange kennen, nur
den Rücken zieren.
Seltener laufen ſi

e

rings um die Taille;
ſie geſtalten dann die
Jacke mehr zu einer Art
Sportjacke oder ausge
ſprochenem Strapaz
genre; auf dieſen ſehr
feſchen Jacken werden
gern aufgeſteppte Ta
ſchen angebracht. Gür

telteile oder rings um den Körper laufende
Gürtel ſind ſtets oberhalb des Taillen
ſchluſſes aufgeſetzt – darin liegt ihre
Originalität und Modernität.
Nur in einem Falle finden wir den
Gürtel rings um die Taille laufend und
im Taillenſchluß ſelber ſitzend, das iſt

a
n jenen ausgeſprochenen Phantaſie

jacken, die wieder einmal die Form der
Ruſſenbluſe zeigen, das heißt, an einen
durchaus bluſig gehaltenen Jackenkörper
ſchließt ſich, getrennt durch den Gür
tel, der im Taillenſchluß eingekräuſelte
Schoß an von ziemlich beträchtlicher
Länge.
Neu ſind an dieſen Jacken die Kimono
ärmel, deren Anſatz ſehr weit iſ

t und
zwar von der Schulter
bis zum Taillenſchluß
reicht, am Handgelenk

aber ganz eng wird,
was den Charakter der
Ruſſenbluſe natürlich
noch unterſtützt.
Derartige Modelle
ſieht man aus Ton in

Ton broſchierten Ma
telaſſéſtoffen, aus bro
ſchiertem Crêpe d

e

Chine oder auch in

jenen neuen Char
meuſequalitäten mit
iſoliert ſtehenden Ara
besken ziemlich greller
Färbung durchſetzt.
Dieſe Stoffe – haupt
ſächlich mit dunkel
blauem, ſchwarzem und
weißem Grund ver
treten – bilden nie ein
ganzes Kleid, ſondern
ſtets nur einen Teil
desſelben, die Wirkung
wäre ſonſt wohl auch
eine zu gewaltſame.

Hervorheben möchte
ich, daß auch bezüglich

dieſer durchaus neuen
Muſter die gelbe Farbe
ein ungewohntes In
tereſſe beanſprucht.

Trotteur aus Covert-Coat mit
Samtkragen und Manſchetten M. v. Suttner
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